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Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ. 

Freizeitlager 
zwingen zur Gemeinschaft 
Hebe roll \m Reiche fielen in biejem Sommer unferc Eaget, 
überall finb Uftübel aus allen ©crufeiij aus Stabt unb Ban.b 
unter unferc r Sfabne uereint, um für Inge ben SGeittag mit 
ad feiner Haft unb all feiner Uri tu be hta^r Tirf) f affen. 

^reijdtlagei Kühe, Reifet 31usfpaunen unb i ft bennod) 
ein 3 m =■ X i e n ft * St e h e n; benn bie Gcmeinfdjaft 
forbert, bie Gcmeinfchaft formt Xie Schratt!™ 
uöti Elternhaus, Beruf unb Äonfeffkn »erben hier cttbgültig 
niebergetiffen. Hier nimmt reine eine ‘äfusnnhmejteltuug ein, 
fjkr but firf) eine jebe ben formen unb f}oifrerunden bcs 
Bagers jn fügen. 

(Geftern noch Jungarbeiterin, 'Spulerin, Stenotgpiftin, Haus* 
gehilfin, — ^eute jiitb fic alle einfach Kläbel, Äamerabinmen. 
tlur mer fdbft einmal in einem foldjeu Bager geftanben bat, 
roeifk was bas befaßt 33 i etc, bk fid) bislang noch abfeits 
gelten, kt neu juxn erfttnrnal Beben unb formen einer 
nattonalfojiaLiftif^ien Gemeinfdjaft tennen, »erben uertraut 
mit tfjt unb »allen unb tu erben [ich auch Später, men« fk er ft 
ariebei im Alltag ihrer Arbeit flehen,. niöfjt »lebet 
aus ihr lofen. 

$ atil bei hinaus aber erleben fic heutiges flanb unb heutiges 
33el!stum, Sie ft^en ben SJauei bei bei Arbeit, fpiiten, »as 
Erbe heißt. Sie fingen unb fpiekn auf lorfahenben, fic burch1 
»anbern bas Eanb, finb brauen in 3fetb unb ^Balb, Uftit 
nielem, »as flatf unb ed)t, üar unb ootki Urfprünglicti- 
feit tft, lommen fie in Berührung. 5111 bas, »as im Xteiben 
bei Großftabt an Seichtem unb Gnhaltlcfem an fie her au* 
gebraut »urbe, was ableitten unb betäuben füllte, erfäjdnt 
hier fdjaf unb nichtig, ja häßlich unb abftoßenK 

ÜBcnn in ifjtcen noch etwas Startes unb ©efunbes »adj ift, fo 
»erben fie fid) nicht ml eher frei mailen fönnen mm biefen Ein- 
brütEeu. Sie merben biß Kotwenbigkit, ben Ellert unb Sinn 
bet naticmdlfGjialiftifch™ SRäbelorganifafion ertennen unb 
bejahen. 

Ganj bewußt finb fumit unfere grcijeUlagei nii^t nur für bk 
5Jtäbd unfctEs- Sunbes geraffen worben, fmtbern für alle 
berufstätigen ÜJläbel überhaupt. JE eben ber fchulenben unb 
forrnenben SßirEung, bie auf ber burch bas Gerneinfchaftsleben 
bedingten Selbfteraiehutig beruht, tragen biefe frmjiritfagei 
aber fehl »deutlich jur Gefunbuttg unb Gtiüib* 
t i g n u g ber % c r a n w a ch ft n b t n Generation bei. 

5Jus biefem Grunbe hat bie $itler*3ugenb mit gaiy befonr 
berem Kodfbrud ihre ^Teijeitmei-bung buicbgefübtt. SBir 
loiffcn, bah dne gefunbe Jugenb gebraucht »kb, wenn ein 
gejunbes Voll »erben (oll. Sähet muh alles getan »erben, 
um biefe Jugenb an Selb unb Seele ftarf ju machen unb ftart 
gu et halten, unb bas um ja mehr, »eil ber größte Xell bereits 
in jungen fahren im SBeruf fleht unb bort lag für lag, oft 
hei fch»etet lotperliiher Arbeit feine erfüllt 

Sieben bem jungen fteht bas SCHäbel, genau fc eingefpannt, 
genau fa gefärbtrt, genau jo felbitnerftänOlich- ^Bd aller 5fus; 
bauer, bie bas berufstätige 41 übe! bei [einet Arbeit &eweift, 
hat es fitfi herqusgeftcllt, ba| es in ftörterem SÜfage erholuugs^ 
bebürjtig ift als bet gleichaltrige 3unge. Gs braucht nicht nur 
eine ^tit, in bet es neue Ibrperiiäie Äräfte fummeln lann, 
jonbetn cs braucht bie ffläglidjleit einer feelijigen ^ius- 
fpannung. 3)urch bie oft einförmige, an Gebiilb unb Kernen^ 
traft große 51nfprüche (tellenbe 33crufsaibeit im IJüferiffaal, im 
Äontor unb oft auch im ^austjalt läuft es Gefahr, [eelifcb ju 
oerlummetn, ftumpf unb gleid)gfiliig ju »erben. So abei »irb 
es bann auch 5» feiner Jlrbeit ftehen. 

SBir ieboif} »öden, baß bas berufstätige 53iäbel in feinem 
3kruf mehr fieht als eine Crnuerb&qitetle, nämlich eine 
51 ufgäbe, ber es be»ugt nnb freubig bient, weil es ihren 
Sinn ertannt hat. Unb lüit »ollen, bag es ihr f o bient, baß 
es auch Später noch, ohne Säjaben genommen ftu fmben, feine 
größere ?lufgabe als grau unb Ktutter, als ganzer, 
ungebrochener SKenfch er füllen lann, 

3eber, ber um bie 3ufunft unfetes Zolles befolgt ift, muß 
biefes 3k( als bas häufte anerlennen: bie E)ane ir11ecf>Umt 
/jli mriftetn unb boch nicht an ihr jugrunbegehen, fonbern im 
Gegenteil, im Äampfe mit ihr bie Ärafle ju ftählen. Xas 
berufstätige JJiübei fteht heute mitten im Beben feines 33altes, 
fein £d)iäfa( ift oerlnüpft mit bem ber Gcjamtljeit. -jm 
täglich en Sichbehauptenmüjfen unb aus ber täglich™, 
unermüblichcn ipflichterfüllung geminnt es Jene Sicherheit unb 
Ställe bem Beten gegenüber, bie es fpätec einmal als 
^ühterin eines Haushaltes unb als tSr^ieherin ihrer Staber 
feljr nötig brauchen »irb. 

Um ben Seruf ju einer folgen Schule für bas Beben »erben 
gu taffen, muß ödes omni eben »erben, »as eine anbere Gnt^ 
roiilung auslöfeci fönnte. Gebern Setiiebsführet unb feber 
Hausfrau muß es ein feLbftDcrftänbElches Gebot fein, mit ben 
Äräften bes ihntn ütreertrauten jungen SKenfihen fparfam 
um,\ugehen unb bei alter Strenge bie Verantwortung nicht 5u 
cergeffen, bk fie ber 3untauft gegenüber tragen, 

Xoch es genügt nicht, baß nur Ijkrfür bk Gewahr gegeben ift. 
(Es ift notmenbig, baß gerabe bas SJläbel einmal für eine 



längere 3cit »öllig ausjpanni, uöUig ben SBertiag uergifjt 
£& Ei rautet ftieijdt! 3 et 95350t, tjut es übernommen, ficf} für 
bie iöefdyiffung bieget Ufteljeil ein^ufe^en: Sr forbett Jrbod) 
nirtjt nur, fanbctti er gefaltet bic-je ^rciaeti und) in 
feinen fingern, 

ÜFTui eine Heilte Hnjaljl Möbel tonnte tm vergangenen Saljt 
an tiefen [fteiaeittagern teilne$mcii. Um ein SBielfadjes iit bie 
3aljl biefer Säger in biejem Sommer geftiegen. 916et norij ift 
bas 3 i c I uidjt erteilt, baft jebes berufstätige 
Möbel einmal im 3abr Siciseit erhält. 

Ufrei seit, bas fjeijjt: fisjl ftttntdften hülfen non langen 
Mafrffinenfälen, non (kfdjäfts räumen, Sägern unb Kontoren, 
bie mit S^ttf&maftltneitgefkppeic erfüllt fink 

Ufrei^eii, bas fieijjl: einmal nidjt lange 3afyknfa(ottiLen 
jufammenja^len muffen, es bedeutet ein ftilks Ktäftefammeln 
in fiidfi, Sufi unb Sonne, [td) freuen Eönnen an Zäunten unb 
35Iumen, SfPolten unb ®Ginb. 

Uftetjett, bas ^eigfr einmal nidft an einer Mäfdjine 
einig biefelkn ^anbgriffe venidjten, es kbeitiet eigene 
(kbanEvn unb ©akn p entfalten, felbft fSöffen p (onnen, 
mas uns unb anbereit Menfdjen Ürteube madjt 

^leijeii, bas Reifet: einmal nid)t immer dinier einem 
Sditeibtifdi fiijen p muffen, es fiebentet, fidj einmal au stotten 
jjti lijnnen, in einer frofien föemeinjd]a[t bei Sport unb Spiel 
unb ben Körper gefunb unb ftart p mannen. 

Steifet t, bas kifft: Sabrt unb Saget, Das bebeuiet 
uietjfim tage nicljr in ber Stabt p fein,, einmal bie 9latur p 
erleben, ben SBolb, ben SBadj, bie See, bas ffiebirge, bas ioeiter 
ebene £anb, bie Heimat 

0 rt Ljetl, bas beißt: fii.fi loslofen buffen oom 9111kg, um für 
m neue Kraft p ftfjöpfen, fid) ertüchtigen unb gefunb unb 
leiftungsfäfttg erhalten rönnen — für fein SJolE, 

Darum gebt uns Ufrcijeit für nufere berufstätigen Möbel! 

ücau&en 
in tuft unö Sonne... 

(Eine Stenoiqpiftin etjnlilt 
.ttidjt betütffi^tigt roetben farm! Schluß! Erlebigen 
Sie bie Sarfje gerbet rtoäj, Sie fönnen bann ge^ien. 9iiel 
SSetgnügeit im geeipiikger unb erholen Sie ftrij gut!“ 
„Dank, in leb beforgt!" Statttzfid) btc Sadje gerbet —l Unb 
bas mit bem ftre^eit läget auch, kd)t es glüdlid) in mir, 

3dj Happe ben Dedel ükr bie äJtafrfjine, 933te matm bie Sonne 
auf bie ijänbe fsficintl Der lefetc fieifjorbnet ftitji in bas 0fntf|+ 
3$ne(l umgk^n! $ilbe, bie es nidjt fo eilig bat, |at midi) 
injinifcffen mit gerbet üerßuuben, 3dij erlebige noch rafft bie 
Seftetlung, 

3jt es benn äBiilliftfeit? Morgen folt icb im Ufteijeitlager 
fein? 3mmer notier wirb bet KucEfact Dies unb bas muß 
nortj mit- (£nbli(b morgens 1 llljt, ^auptbabnlnf, (Seiba, 
Drubel unb fioüe ftttb fäjott ba, Sion Mutter klömme idj no<b 
uu^äbitge %atfd]läge: „Säikfe uiel, ift tü^tig unb treib Spott 
unb — £üls* unb ©einBtu^ . , * Der 3ug ift ba, mit ft eigen 
ein, tötnfen unb bann — ^eibi^ fort aus ber Stabt, biiums ins 
grüuenbe, tlü^enbe ßanb, unjetem Sreiäcitlager entgegen! 

Keine fpttdji ein 9üüart. 3Bir fiub gliidlicb- Dem Sozialamt 
uom Dbergau ift es gelungen, uns freipklommeti, ,,Sigents 
(id) %aft bu es fi^on notig!" behauptet eine oan bet anbetem 

fröhliche Ld^errrusik Aulnahmen: Barbara SoUm-ann 



Die Jleifeuben [eben uns iäctieiub an. 331er gIil<flidE>c SRäbtl. 
„SSitfleid|t hüben fie bas ©rone £05 gewonnen“, meinte einer 
:i« Spat), Wenn hie mieten noch nid größeres baten mir 
gewonnen — einen Hßlaii im greipittafler für 3ung* 
at beite rin neu! — 

„JacbfimpeJu femie Dealen an Ü)iafd)inen, 3a^en ütL^ fiodj* 
rejepte Derböten!" 5>ie\t$ Sd) Elb eben unb üfmlitfie finbet man 
über her Biegeljalle, bein Ge(e* unb lagestftum, Woran man 
brun als JTfabiifarheitcriu, als .^ausgefjilfLu ober ISÜromäbel 
feilt beult? Stunren am Walbrnnb liegt ein Heiner: See; 
fühl unb ltfiirfi tfi (ein Wäger. Ser Fimmel fpiegdt fidj bariu. 
Wittags flimmert bEe Sonne über beit Rannen, bte ©rillen 
tilgen im (Skis, ©rüge, toel^e Wollen fteljtn am £imtnel. 
3m Dorf freist ein $abn; Uber beu Reihte eg fnoirt ein 
Wagen, unh aus bem (Sauen hart man irgenbwo ©ifeJas 
Klampfe nub ftngenbc Wäh elftem me 11. 5((I ha? ift nm einen. 
Sa tfltin man nidjt beulen, ba mu| man nur fdfauen unb 
horchen, unb bah ei ruht man [ich jo herrlich aus. — 

feilte abenb füll icfj ben ^eimabenb gehalten; ÜReine 
peinigt, früher bättt icb nirtits ju feigen getourt 3dj 
lannie fnum ben Walh, ben Winb, bte (Erbe, ein Sotf, aber 
jetjtt — Wir tjcibfn bas Banb in wenigen Sagen lernten unb 
lieben geleint, wie es oor ans liegt mit [einen jiJ}lud]tigen 
SÜkiit, bie wir auf Wanb ertrugen bur<h ft reiften, mit feinen 
ftÖhten auf ben ©raten, mit bem leimigen, etiblüs blauen 
§immd. — 

lt>tt finb gart.) atemlos, lieber törnben unb £eden, bureb 
©eftrüpp unb bobes, feuchtes ©ras ging beute urtfet borgen* 
Wdlblauf. Sie Sonne fdjien bind) bie ^Jäuinc, bie ^Sögel 
fangen. So uuiefebmert Sprangen mit über bie SBicfen. fjin 
unb tniebei lieferten mir {teile 'Jlbhüugr hinauf, [tieften unb 
warfen Steine, jagen lau unb pur gelten ... ITnb alles mar 
ja [djifln, [0 ungezwungen, unb gart,), ganz aübers als wann 
man in unb ÜPtantcf, bie ^Etemaftbe unter bem %xm, 
über bie ©roftitabtEl ragen eilt . . ." 

<£■ i li ftarlsiuljei 3)1 a b e I. 

3m 3cutitau ju Berge 
©s mai noch ganz frülj, als ich auf machte. 3d) fror; bte Seele 
war mir m egget utfdjt. Sieben mir idjlief Warianne, Sie 
atmete ganz tief, fo, wie wenn bie lurnUbrerin faßt: „tief 
atmen" SRedjts brühen über bem Walb lonnte tdj einen 
blaffen Stern i^immern feben. Xa überlam mtifi plotjltrf) bte 
£»uit. nodj braunen ju geben unb in ben IBlargen ju guden. 
£ecje, ganj Seife, ttoef) n1;i aus beut ScblaffacE . . . 

3iun mar icf> im freien. Waz bas 14®^- ®tbtgen 
hämmerte ial>l hinter ben Säumen, unb igelte, matte Slerne 
blintten am Fimmel. 3^or mir mar bas Xat. ©s bt'bnte fiä] 
weit aws, unb giane üfle&el biängten fi^ unb wogten barin, 
35üs ®orj, bas ba unten lag, lonnte id) nidjt leben. 

©in Schmaler Söeg führte am ÜBalbranb entlang. 3lie tiefen 
9\üb|puren waten mit ©ras über warfen; es fab wie eine 
oerttarbie SEGunbe aus, 3(b itieg ben iüßeg hinauf, ^on bem 
iaunaffen ©ras mürben meine <Jiiiie fernst Das mar mit ein 
!^ab- lUIübiliib machte ber Weg oor einem ^Inftanb l)alt, unb 
roetl ich mtr badite, bort oben liehe tLs firf) gut auf ben Dag 
matten, fletime ich hinauf. 

Da [aft EU) in lauter einjtcn, bunMen ^iditenhaupierrt. ©s roeb 
nach ©rbe unb Die reu omn 3Ba!be herauf. '31b unb Ina die 
ctmas im ©eh&la- 9Jland)mal ermadjte ber SEinb in ben 
Räumen unb Sang ein Heines, »erhblsfenes Gieb. ©anil 
peiftummte et mifber, unb nur ein ucitraumte-s IGebea blieb 
nach eine furje 3etä:- 

3m Üftett rötete ftch langfam her Fimmel, ©s mar ein 
freubiges Slot. 3d> wußte, ba^ ein feboner Dag folgen würbe. 
Die ÜBoMcu jcrsetllen fid). Sie mürben gelben, orange, grün* 
lieb, grau mit Silbernen Stanbern unb braun mit gelben 
blühten . . . Sann lam bte Sonne hinter ben Wolfen betupr. 
Sie gleiijte unb glühte, unb mir mar, als ginge ein Sbt ptn 
f>immel auf, unb fein Gicbt fiele auj bie ©rbe. 

Vor dem Frühsport im Freiieitlager 

Großstadimädol in Sonne und Seewind 
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mufjie bie klugen pma4en. foutel Ehlanft mar rirüQ.^um , . . 
Xic 9lebel Ulkten [i4- Sie würben biinn unb weißlich, ©ai& 
)4weBten fi« mie ein heller 3ku4 über ben gelbem. 51u4 
i)o.s Doitf trat ans bem ©e&fl herum. 3lu& Bett Sd)ornitelntit 
[einei Dach« mehlen blaue 9tau4falpkn; bei Srfjitfee glanzte Imrttl in bet Sonne, wähienB bie 3te0ellkine rot 
bfl350t|4en ladjten. 

9iurt hatte bie Senne au cf) meinen Sig erreicht, ©lärm lagen 
ctjie Strahlen um inid), unb bie Stufen hafteten na eff Sjowiq. 
3u?ci (Eichhörnchen tarnen bi4t an mi4 b«nn unb fahen mich 
mil fihmnijen, glänpnben Singen au. SidjtfiTtirfjen haben 
9Iugen wie Mtfe, reife ©?a [halber Beeren, Dann begann Der 
ilßalb p» rauf4t*n, lei je «ft unb bann lauter unb mächtiger . . 
SEit ein iOEeer. Unb es war ein Singen unb Klingen in ihm. 
Sas waren bie Siebet all ber ©ogel, 3®ei ©ogel fchtoaitgen 
fi dj cm put in ben blauen Saum bes Rimmels. Die Spitzen 
ihrer ftlügeE leudjielen bell in bei Sonne, (Es fab frei unb 
glüdlid] aus, wie fie flogen . . . 

(Eine k o £ n c i Jungarbeiterin. 

fflic Idiaffcn’s 
■ ■ 

ou jtoei .lagen [all ein 3IBtnb jteigen, ein 31 benb, ben bas 
Säger gatt.j allein ausgeftüllrt. 3n jroei Jagen! UnmSglhfj! 
ffiidfts geübt, bei fuft (einem Sieb m$t bet Je^t über bie 
jw/ite Strophe hinaus, (Stete, bie am beften fingen tann, ifi 
fteiftr. Sotten Klampfe , . . nein, geljt nid)tE 

liHlii Maren, feiten ©Eiden jdput bie gühierin feber in bie 
klugen. „51? ii muffen, es gebt a teilt anbers, fpätei Be tarn men 
mit bas Dorf uidjf intijr pfanimcn. 34 weiß, es ijt fc^toer. 
3^r feib aus bem. ganzen p&crgau ftufamntgtigeloinmen, fremb 
einan&er, aber jeljt finb mit eine föerneittfdjaft geworben, je^t 
fönut ihr bemeifen, ob fte fine eeffie ift. Wh hüben beu feften 
ißilleic, nufer ©eftes p leiften. SB i t f eff a ff t n s !" — 

teil cd}! Die 9Mb et haben [eine ©ebenien mehl, tetn ©Senn 
uub (ein 91 Ber. — Eßir [4affens! 

Der 51benb. feiste Sieber, frifetj unb lebenbig gefungen, ein 
tarier Spt^^pr, ein paar ©ilbei, bie t>on unfeiern greijeik 
läget [ptedjen. Ifnb bann fleht EEicte auf einmal mitten im 
ÖLiIMteis bet DörfleT unb bringt ihnen ein Sieb Bei, ein 
luftiges, fo ein deines, bas man in .^wei ©Mimten leint, fpater 
einen Kanon. Da t>erhe&bern fte fid) manchmal ein bigcljen, 
aber fte finb alle gan^ Bei bet Sadfe. 

®ei ben ^Sollstan^en mitb ihre Begei|terung immer grÖBeic, 
unb als Eiere eine (djuiabiiifit' Moritat fingtj mollen fie balb' 
berften oor- Sacfjen unb roiffen irrt) not grohti^leit laum ju 
Ijalten. 3m gdnjen Saal finb bie SJIäbet üeifireut, bamit fie 
kim Singen ein bifrV« na4helfen rönnen, toenn es nort) tiiijt 
gleirf) fo richtig geht. 

3um Sdjlug mteber 33of(sldn^, miiffen tmtmachem tfrft 
tanken bie lOEäbel not, bann a!Ie; felbft bie alten ©auertt uttb 
Sauetinnen tanjei mit; es gelt ni{ iimer bie ©emütliihEeii 
Ciue Stunbe lang tanjen fie, bann reifen fitfj alle bie $ättbe 

einem 0*®|cn Äteie unb fingen bas S^lufilieb, Den 
Dorfletn tömmt ber Schlug öiel p friih- 

311s mir Üiäbel fpat abenbs um bie Sahne ft eben unb fie etn^ 
holen, ift een Stolj in allen, fiagergemeinfthüft — Kametab=: 
Srtjaft, fie Ijabert gezeigt, bjoju uns biefe (£emeinf4aft Befähigt, 
was fie aus bet Cügergemetnf4aft heraus gef duffen hüben. 

(Ein ffi t o | ft a b t rn ä b 11 

Schon 5 bfunö jugenommen 
51 in Ie|ten Sonntag man beiten mir mit unferet iUiäbelfchaft 
nath Kntersbobeisborfj um ein SMiibel unfetei Kruppe im 
fr reifte it lag« ftü befuetjen, Hiadibcm mit mehrere Spnben 
burch bidjicn Jonnenmalb gegangen mären, leucfjtete plöftiid) 
oor uns ein meiner ftahnenmeft auf mit luftig flatternbct 
(jahuc. 311s mir uns buri) allerlei (Seftriipp gearbeitet hfttten, 
ftaiib bann auch bas helle ^aus felbft tior uns, bas für 
nierjffm Tagß ben HJiäbeln t£rhofung non anftrengenber 
Arbeit gab. 

5l!L'il fein ‘Jj( enfef) p fehen idüi, ictilichen mir urts au Das.^rflL' 
offene genfter herein unb gicrtten hinein. SBir frfiauten gerabi 
tu bie Srt)En[|tul)e unb fonuten ungefähr jt'hrt 5J(übel Beim 
^etternnadjen beoBadjkn, Dod) ba hatten fie uns frtfon gefeben, 
uttb unter £>allo Begrüßten wir uns, äBir tu unten einige 
äliäbel, bie eine mai h|jui;mat)eEiii, unb bie anbeie arbeiine in 
einer ^abrif mie SÜotte, bie mir beficthcn molEten. 

„51.^0 ift benn Cotte?" fragten mir besholb gleich- Da taud)u fie 
audj |4on am f^enfter auf: rote ©arten, bli|enbe 31 ugen, mit 
mir fie lange nicht an ihr gefchen hat len. „Du hoff bo4 
minbeftens f4on 5 ©funb pgenommen!“ „?k, fo ungefähr'*, 
lücrijtt- Sötte tenb brürfte allen ftünuifd) bie §onb. ^t&efüfti's 
bit benn?" ftagte ffmdnb, ,,3ia, unb ob!*' ftrnhlte fie &«. 

3a, unb bann eiftähtte ®>e [ein fee [ich alle unttreinanber 
ociftehen, non ben sieten gemeinfam oeilobteu Stunben. ..Das 
Sehönfte ift aber bas Jahnenhiffen a4. wenn boch bie 3ci( 
hier no4 lauge uicht aufhötte. „91a, i4 (reue mich aber mudi 
f4on mie her auf bie ^Irßtit.“ Dann gal? iie uns bie iiaub: 
benn fie moftie buch ihre« Dtenft tm ^aus nicht nerfäumtn . 
Stbhlirt] ftögen mir weiter. Stile 33täbel tninttcn uns 
no4 lange p. 

3rfl bachie an bie 3eii, als idj mir im Haushalt Ktlb oa 
bienen mugte. Damals [einte ich bie 31 ufOpferung erft ciir- 
fchä|en, bie ein Dienftmäbel, bas Dag unb 9fa4t einfaljBeieii 
flehen mug, auf Bringt SJBenn irt) ba Sonntags eine fingenbe 
S4ar Wläbel oorBeiiichen horte, mie gern märe 14 ba ein mal 
für ein paar Stunben braunen gemefen in bet fteien Seil. 

(Ein paar Jage fpater ftaub S?otie roiebet mitten urtiei 
uns, gefunb unb arBeiisfiob; „Hub fe|t g e 1] t s an 
bie 511 b e 11 !" 

K i n 3Ö| i r t e (1 a n b13Jf (i b t \ 

3rüt|ßr Toni und fiofe 
3n meiner Stellung Bin 14 bie 3iing|te unter meinen ^trbeits^ 
fametabinnen. t£s finb ein fad) e ÜÖieni4en, unter Berten 14 
ötBeite, Stauen ober ältere ©fäb4en. Sehr oft erplikn fie 
mir aus ihrem Srben. Sie sprechen nan ihrer 3ugeub. ieil= 
weife (anuten fie nut Janft unb (Eajos. ‘ilnbere lommen aus 
trgertbeinem ©erein, Da fptidjt eine etwas traurig non einem 
kleinen Dorf, non SBulb unb SBiefe ... Die ©roipabt 
lodte — fie ging hin unb fcljt nun h^kr bei -£4teiBmai4iue, 
uerbtau4i unb alt 

34 höre mit alles an, — bie fdjlerijtHt unb guten Dinge. 
©Senn fte mi4 Q^eE meinem ,,^ri not (eben" fragen, bann 
etphlc 14 ihnen nom ©D3J1., non nuferem 91?olleit, bem §eim? 
abenb, ber gführt unb oon unferer KamcrQb|4aft. Sie l)ämt 
iuf)ig p -• bann aBet geht es los: MDjn, bas ijt fa gauj fein, 
a£er ft im ml es au4 mittlich?“ 34 gebe ihnen JahtteTu unb 
£agerbifti4te non ben SKtibeln, aus betten fo rtdjEig Jreube 
unb gtoger Stolft fpre4eu, Oft jagen fte: „So etwas hätten 
mir au4 hafien muffen, nieilcicht wate bann man4es 
aubers gewarben. 

„Da, fehen Sie mal, unfete Zahlten bi Iber" Sie gehen ooee 

^anb p §anb, 3JTan la4t unb freut . , , 3mar einige 
finb Babei, bie fpättfMj fragen: „©a, unb mas hdBen Sie f4on 
bauon?“ 34 Brauche leine iflntwort p gehen; benn f4on 
(laben bie, bie anbeter ©(einung Bub, ihnen ©ef4eib gefügt. 

„Sie finb gührcrin?" fragt eine bei grauen. „3a". — piS?o, 
bann höüen Sie bas aber anbets machen lönnen.‘r 34 f4flUC 
einen 5tngen&liif auf, h«Be eine hHtig« 5Intt00ft auf ben 
Ötppcn, Do4 bann überlege i4- Siuhtg laffe i4 mir ba& 
„©efiere“ jeigett. 

Klappt elmas ni4t red}*, |b heiflt es jutar imtnet: „ÜTa, wo 
Sie bo4 Sfüfrmiit finb" ... 34 weig, es ift fpottijd], man4*. 
mal aber au4 gut gemeint. 34 «ifie mi4 jufammen; benn 
es geht nicht nur um mi4, fanbein um ben ©unb. So arbeite 
i4 ün mir unb roerbe innerhatB ber ©etriebsgemeinf4üft 
erjagen . . , Hub ber Berger, ber au4 lotnmi? Der wirb mit 
bem Über®Hüben, was mich S-ähti nnb Saget mit meinen 
3J?äbeln erleben lägt. 

(Ein ©erlin er 3Ji ä b e!. 





Bus: Bhhocöocbeiterin 
Von Mafia Kahle, 
Volksvereinsverlag, G. m. b. H. 

... jeden tiberflüffigen Griff neemeiden 
Sit? [jübfis niidj unbefangen ouigenommen, dE& mit bei Meiftex 
tim Bärfiifch im 2ägex ber EebensmittdfabrtE meinen 'pla^ 
an mies. on einer ©nippe ran .jebn ober jwülf Affoxb* 
arbeitet innen muß ich nun von jiobcsi Uhr morgens bis halb* 
fünf, bei etttct Gtunbe Mittagspaufe, ftets eimoflen. An unb 
für Fici) eine leiste Befchäftigiing, bod} exmübenb butcty bie 
jT>afi unb fjftn1 bei Altorbarbeit. Berge von mnbem kels finb 
in bex Mitte bes Xiidjes ausgefchüttet; ff inte ^ünbe breiten 
i>as bcöxudte Bexpariungspapier aus, legen auf ihm feie 
bxciuiarlitudEgcojjen kels n ebener n anbei, ein ffirtff, unb bic 
Aalte ift fertig unb an Selben (Enben mit toten üReflnme^ 
märten jugctlebt, k mb erleid^! — 3dj steife noch Rapier unb 
kete, baue Oie runben Dinger geaxbnei neben ein anbei, ein 
Griff naäi bem Rapier — unb meine Dreimari [lüde tattern 
iiuseinnitber! frilfles Laife ich bie £>änbe finfen -• um mid) 
Gelächter! 

Aber foforr ift meine ffadgbaün klara, ein bleiches blonbes 
Möbel, hilfsbereit, Cbftfcon [ie baburch 3di ceilkrt, 
lammt Sie nn meinen fßlag, ^eigi mir bie £?&nbfjflbring; bic 
auberen geben gute 2k t[ cf) läge, mie bas (Einfdjlagen am 
idjnellften ]\\ bccMriftelligen ift, „bamit Sic »an Anfang an 
je Den ii&etfliifftgen ©riff vetmeiben“ — „klarer, jeig es ihr 
gleich richtig, Fnnfl lammt fie nie auf ben Alforb“. (Es ge^jt 
ichern Mer, ober noch fel)t kngfam. Bis jur MUtagspaufe 
bat jebe bet Sfr beite rinnen vier, fünf aber fetfps Schachteln 
gefüllt 3di (jobe noch immer bie erfte neben mix ftefjen unb 
felie EEägHrh bic frtgigteii ber nnberen. Älarn trüftet; „Das 
lernt ftdj alles, Ultix fabelt es im Anfang grab fo gemacht.” 

Mittogspaufe in Oec Jnbcih 
Sobalb bas Reichen ertönt, fährt cs mit jäher Abbruch burd) 
ben Arbeirsrljothmus, 3öJeiIjunbet t Arbeiterinnen eilen 
treppab; aus ben loten ber jum tßerf gehörenden machbar* 
gebeiube, ben anbei cn Abteilungen ber gabt iE, ffrömt bie 
Muffe ber Stauen unb Mabdjen auf ben &of, Älnm ruft mir 
im Vorbei laufen ju: „Sie muffen 3lfre Marie dbljängen!1' 
3a, richtig, bic Marie! 3d) bin jefti Kummer im betrieb 
geworben, Kummer 122, unb am Margen ift mir eine Metall* 
mdrfe ausgehänbigt, bie ,^n>cds konltolLc morgens, mittags unb 
abenbs unu aber abgeljfingt mtrb, 

Mit einer £rt)nr non Mähren ^og idt junt Speifefaaf, lautes 
Stimmengefduoiir tarn mit entgegen. Da fasen jie auf ben 
San len an langen Ijuljjtifdjen in einem graben taljlcn Saal 
unb löffelten ilit (Effen, giauett nnb Mabrften jeben Sfttexs, 
SBithrcnb bes (fffeno ging bie Unter Haftung lebhoftr ^anu (auf 
liier unb hart ein ßopf auf bie Sinne p Imjem Slusrufien, 
einige fttedten fidj, fmocit mat, auf ben 'Baute» aus. 

ßeftevn nod] Dcoletaciecinnen 
Mandfen Ibcnb fag td] in bet 3?% ifj als ^abri lax bette rin 

■in Betlin lebte, mit bet alten, erfahrenen Süxiotgeiin 
^ufammen unb oerfnehte in ©efprärfjen mit i^t Klartext ju 
gern innen über bas, ums ich kg&uber iah unb exfuhr. 3mmet 
mellt e rin unten mir, bafs bie Bcfierung bet augeren Set hält* 
niffe in ber jovialen Stage nicht bas Sulfdietbenbe ift, ftampf 
ber Mafiengertnnung, bie es »erb mb eit, ba| fiih bet_ einjelne 
Sir beit ex, bie einzelne Sirbeitexin al& ^äexfönlidilett in ihrem 
©olle entfaltet! (Erbitterter kämpf aber bet förnicberung 
ber Slxbeit unb Bergiflang bet Siheitsfreube! 

Sin bem teilen Slbenb, ben td) bamals, 1929, in Berlin ucr* 
brachte, tarnen mit noch einmal auf bies Xhema 3dj fuc^te 
in ktnbheitserinuetungen.: Meine ©rasmutter patexlichers 
feits mar Bauernfrau, Sie Änefhte unb SJiägbe, aber 
Iroljbem arbeitete ilc bis ium leb^n ^agc ihtc^ SieÖetts oan 

bet Moigeufriihe -- unb bomals begann ber Bauer im 
3ammex um uiei Uhr jein Xagemert — bis in ben 'Jlfcenb 
ohne Sluhepaufe, Sie hat früh ihre ^ugeitbjnfdje eingebüftt, 
fie Ijot in einer ©eniigfamlett gelebt, mie fre uns h^fte 
mät^enhart anmutet, aber ihr märe es- nie in ben Sinn 
gefnmmen, fid) beflagensmert au fügten unb bas Mitleib 
anberet Jovialer Schichten herausauforbexn. ©lauben Sie, bag 
bie Slrbeit im Stall ober tu fengeubei Gulifonne auf bem 
tfelbe ober im tcaffen, falten öftobex bei bet ftarlofjelernte 
ihr fo grop feelifche Befricbiguug geboten hat? kommt es 
nicht immer nur auf ben Sinn ber Arbeit au? 

Das mütterliche, burchgeiftigte tfkficht mit gegenüber lächelte 
etmas nachfichtig' „(Es ift ein geifriger unb fhtpetlichex Unter- 
fchicb amifihen bet in gefunber, einfacher U mm eit Tebeuben 
Bäuerin unb bei neioöFpl1 in bu? ^etttempo unferer läge ein* 
gebannten ^nbufttiearbeitetin, Ss ift uoi allem aber ei» 
Scunblegenbet UnierföUb atoffcf)en einet Arbeit, bie ei» 
Me ui di felbftänbig unb auf eigenem Befitj leiftet, unb ber 
^Lohnarbeit in frembem Betrieb. Der llohnaxbeitec [ft für 
ben kapitalsten nur SBaxe, er nerlauft feine ülrmc unb Mus¬ 
fein, feine Btbeitslxaft gegen (Entgelt. Sein eigenstes ÜBefen, 
bie ijrfibeatehung jüx Arbeit, ftub rneift ausgeFöfcht c» btefem 
Brafltft. Bei ber heutigen SGixi|chüftsrattonaii|ieiuug ift 
fogat jene kraft bie beftbewertete, bic mechanifch fich in bas 
(Betriebe ein fügt.“ 

od) gebe ohne weiteres an, mas Sie über bic (Entfeelung uub 
Mechani|ieiung bes m ober nett Sltbeitsproaeffes fugen. Doch ich 
fuebe einen 9Beg am Ueheuoinbung ber h^ute htttfehenben 
Betaf&auffafiung. Xatfadje ift, bafj mir bie ^nbufiticmelt, 
mie fie fxth entmidelt hat, nicht mit ethifd)^n (Eraägungen um* 
ftürjen fifRiten, SBir lünnen eine Sineuexung in ben äufjeten 
Berhältniffen anftreben, mir formen baljin ftceben, Btieiis- 
rhpthmus, äBahntmg unb ^reiaect ber airbeitexEdiaft aubers 
p geftalten , . . 

„Unb ich bin bes fieberen ©laufiens, ba^ unfexe junge (Sene* 
rat ton, bie fa ftatf non fokalem Betantmortungsgefübl bernegt 
mich, in mentgett 3ahrael]iiten h«t 'äLknbel fd)afjen roirb. 
SBxt müffen uns aber hüten, bei ber Beurteilung non unfeten 
Slufuhtcn, Sxfahtuugc» uub (Ei nb rüden ausp gehen. Sie 
fprber» non bet 'iltbeikifdiaft eine kulturgefinnung, bic nicht 
auf bem heute buxch bie in ixt fdjaft liehen Betl}ä ltniffe 
bcfttinmteti Beben madifen lann. Dex 3 >-■ i t n,f i ü mix Et natt 
oben nad) unten. B£enn Sie 3bealismus prebigeu, Selbfts 
jucht uub fieiaismus, wenn Sie bei ber '211 beite rin ofr ein 
Gefühl für ihre grauen mürbe cermifien, bann richten Sie 
3 h c c ii Ül n i 1 ü g e t u f $ u e r ft an bie g e f e 111 d) a f i - 
lieh führen ben kteife unfetes Bo lies. (Es muh 
er ft bciit ein neuer Sbealtup bcs bcutichen Men Feh en unb bet 
beut fä] en Jiau oargelebt in erben, es mu^ exft bott etil 
neues ©tban ber Arbeit unb ein anbete ^luffaffung bcs 
Dienfte$ unb bes Berbienftes geprägt roerben. 

Mos mir biefe Monate, bie ich ols Hnfielauntc unter ben 
Arbeiterinnen als eine oon ihnen verlebte, nm erf<hüttetubften 
einprägten, bas ift bie (Erlenntnis, töte weit bet Marpsmus 
bie (ffiau kmuijt von ihrem Bolfstnm foxtreigt. 3di fanb in 
verhiebe ixen gabxilen bie Arbeiterinnen alte mehr ober 
wenigen bcfp^rfdit non einem Minbertvettigfeitsgcfühl, bas 
ihnen fünftEid] ongejüchiei inutbe, fobalb iie in bie Ma[fe ein* 
iauchien, „lOir finb ja bodj nur Arbeiter!" Gie fühlten fi<h 
abfeits »on ihrem Bolt, entrechtet Man hnMiefö 
lange verachtet, bis (ic fi<h Selb ft nicht mehr 
a dj t e n. 

„Aber auch hier wirb fid] bie Haltung bet Arbeiterin tvanbeln, 
loenn mix Stauen aller Schichten ihr betocifen, bog es für 
ums beu abgeftarib«ROtt Düntel vergangener Sflkn, ben 
kaftengeift bei grauen, ber fooiel klaffenha^ h<^Ej^flCIUTpn 
hat, uid)t mehr gibtj bafj et uns haiiensioeit unb veräditlid] 
crfcheiut! kopfarbeitcr nnb ^janbatbeiter, alle [inb kiuber 
bes einen Bolfes, unb jebe Arbeit hat ihren SBert! ©eben 
mit nur einige Qe|d] letzter teilen jurüd, fo finben mit uns 
mit ben Barfahren unfexet Axbeiter tn ber gletdjen Bauern* 
flube, in bex gleichen ^anbmctletuuetlftntt! ?iur ein allge* 
meines Boltsbemufitfein, bas juerft nach ben Sßeitem beutfeher 
ÜBefenheü fragt, lann SBanbel fchaffen “ 
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Volkstum ist Schicksal wie die Heimat, in die wir hineingeboren 

werden. Aber in viel veitielterer Bedeutung als bei der oft vom 

Zufall bedingten Geburtsstätte dürfen wir behaupten, daß wir nicht 

nur hinein-, sondern aus dem Volkstum herausgeboren sind. Die 

Heimat können wir wechseln, können eine neue Wahlheimat er¬ 

küren und erleben. Aber das Volkstum, aus dem wir wurden, 

gibt uns seine Wesens ge setze mit; durch Rasse und Stammesart, 

Sprache und Geschichte sind wir in ihm verhaftet. Unser Volkstum 

wird unser Schicksal. Aus; Die Deutsche Frau und ihr Volkstum 

Millionen Ginjelieben 
Xk gal)nif ift SfnnbUb, bie Sötjne |oß Stuf ruf fein, Das 
ewige Dekitfdjfanb ift dn SGerbenbes, ein ganj innerliches, 
3cber muß cs in feinem $erjen uub in feinem Seifte neu 
erobern unb neu aus bauen tf& ija t ui derlei ffieftqlt, anbei & 
lieht cs bet Dichtet, anbete bei Sßolitifer. Ss hat uiclerEei 
jSeitalt, aubers mm es, als uttfci ©alt feine ptilgen darrte 
baute unb bic fch wer (gegürteten ©titadje gen Dftlanb jagen, 
aubets war cs geftern itt ben 3d)aiietn bes äGdthieges, 
aubers witb es morgen je itt, burch eud), ißt jungen ßjfcnfdjen. 
Ülus ui den Üiiltiöneu tEin^el leben farmt jidfj bas Xeutfchlaub 
am morgen. Xu unb bu uub bu, jeber gibt mit feinem Den len 
unb ^aubdn beit Anteil IjrilWl. 3ebcr ift htttecugewe&i in bi es 
©ilb mit feinem ganzen Sein. 

Xeutjrfjlpnb ift nach iw gerben. tfn jagt bar Orales gcfdjuh in 
imferen lagern SBii erfuhren eine 3dtenmenbfr, ben Sieg 
etnet neuen ©fcltanfdjauung. 23ir erfuhren bie fdjöpferifchc 
äJtadit nationalen ©ißens, bcu ein Siebe über, ein aus übers 
flamme nbet Siebe ju Xeutfdjlanb ftarler ßüht^ e unedle. 
3um elften Üfale iti utrfeter ©efchichte erleben mit Xeutfrtje 
uns als (Sanftheit- ‘Snraus empfangt unfet ool flieh es Xafeiit 
einen neuen Sinn. SBir füljlett uns ffiueingebunben in uiijer 
10*11. Unb baburch, btt ff mir bas üjkmorb unfein aus ©er* 
gangen beiten, aus bem ©erf lad) teufein tu bas (Erbe bes ©teils» 
lums als SBsfensmitgift ettennen unb als ©Seit empflnbcn 
büburifi, baß mir neiauiwartungsbewußt als Mitten bet 
3ufun.ftifl.cn in unferem ©eile wirfen, baburdj Ijat unfet 
Srtjicfjal StnnJjaftigfeil. 

Xer 3iuilifationsmcnfd)> bet lebigltrfj bk iälusgeftaltung feiner 
©eriönlichteit um bc& perfönlidjen Sehens im Xk&fdts wißen 
judjt unb erftrebt, weiß nichts non tEnaigfeit_ <&t arbeitet unb 
ift bn unb etbalt fief) unb tragt ©lühl«! nun tim bes i£tfoIg.es 
von ^eute unb morgen wißen,. (£r fterft feine 3ide ita^e, um 
ben fl&lanj feinet Siege unb «Eroberungen, bett (Senuß bes 
(Erreichten noch auspEoftett, Xöch wer aus unb mit 
j f i n e m ©ölte lebt unb für feie g ü J l e bei 
©pn&gcfamt^eit w i r Et, Ij a t tu i g I1H. (Et funn 
bas |>cute unb borgen serf^eitlen mit froher Kraft unb mit 
ft allein ©tauben an bie 3utunft be* Seelen, tu beten 
©emdnfd)aft fein Xuijetn nur gotm unb ©Jetrfittls uncubücfj 
wittenbet Kräfte unb ifiitmidlungcn ift, 

Dies XeutfdiSanb am margen aber greift als t&emdnfc^aft 
aller, bie naiEi ©lut unb Seele p uuferem ©allstum gefjocen, 
weit über bic heutigen beutfdjen Sfieic^sgrenzen ijEiums. 9Ifs 
eine burct) ©lut unb Spradje netbunbene Jjetäetisgemcinfdjaft 
umgreift es mit tmjm eniiiffettett (.OrtUrlaube. tEs frf)lieff,t mit 
ein alte, bk jifb jum beuifchen ©ollstum in ber Üßelt beEemtett. 
incT^ig üUEilftonen feiijcils uufercr ©reuJen! ©iele aus ihnen 

baten bk J’fnt unb Unfreiheit bet legten füttfjebn £5n§te nodi 
taufeubfad) fchtoetet getragen als mit, fie tnüffen ftembet 
©ewall mit tcigli^ neuen Dpfetn ftunbljaltcn. 3Sincn ge bau 
unfere Eiebe, lucil jie für ihre Treue aum bcutfdjen ©öltstum 
leiben, freiwißig leiben. — 

Umu'igcfjlirfi bleibett mir bie beutfdjcn Slusfanbsfdfulen! — 
Da fsljeu bie . Sungcn unb SOftibefjen, bie morgens auf 
ungefatteilen ©ferben, nadle gü^c ini Steigbügel, jur S^jule 
reiten (bft hüben fie bei bfcfetn Stillt itt bä& Sagbgemcbr 
ilbergdegt, um auf bettt ^cimtoeg im ©Jalb einen ©raten |u 
erjagen), ba fi^en fie, fiittberreitfjtum bei. Sieblungen; bet 
2ef>m IdRf mid) fragen: toicniel feib tf)t ju ^aufe? 
Unb ihr? ^©tetaefjn". Sa geht bas fall, Bis einer lammt BäEb 
befefjämt: „SDB i r finb nur neun." — Diefer Äinber^ 
teidium ift auch eine Seite im IRuIjiues&yefi ber beuffthen 
Siebteifrqu, betm Was uns alle Arbeit für unfer ©olts* 
ium„ menrt bas ©aitstum ftirbt, wenn ber öueß rerfiegt! 
Starter nadfi als bntef] bas tEtkbnis ber ©emeinfthüft ift ber 
J^ulturwitle bet beuifrfjen Sluslanbsfran aufgeiütielt worben 
buirtf ben ^umpf unb ©Siberitanb, bei feit Kriegs beginn gegen 
bas Deulfcfitum in aller üHJclt eingcfetU üal. Sie fiebt ihre 
Äinber bebraljt burch eint auf uielen 3©egeu wirlenbe 
®ntbeutf(hung^politit; bte Staafsfdjulen futhen bas beutfcfie 
Sthulwefen j« öerbrangen, unb rna man ©erualt uodj nicht 
Wagt, wirb £ift unb ©erführung angewanbt; in bie 
ge|d)l[>ifenen beutfehen. Skblüngcn bringen frembnationale 
3?achBarnj ut^t nur tu Hebet fee, autb im Öften unb Sübett 
Europas — unb beutfdj fein, beutfdj bleiben, 
heifjt hier immer bas Sthwcterc tun, Dpjer 
bringen, auch ©elbopfer, bte bem ©aueru, ber am 
ßrworBenen hüugt, uicljt leiiht faßen. ’Jiun erft beginnt bic- 
gto|e Senbung ber brutfdijen ^rnu! 9tun muß iw ber 
^amilk bk flacht bes (gemütes, bie Ära ft ber Seele unb ein 
immer roarfjes ©erantmo-rtungsbensußtfein entfalten, mag bas 
©igene aiirütffielfen tonnen unb füt bie beutfde ^utanfr il)rer 
ytenber fargen. 

Hub unoeTgefjltit) bletbl mit, tote ich in ber Ärkgejeit in 
Stafilien auf einer gaitj überftembeten Äolonie jmifchcn 
©ulen unb TfifieiheTi eine arme ©äuerin lenuenlernte, Tothler 
eines llittwanberes ans bem ^unsrücf, bk |U mir (am, um 
non Xeutfdjlanb gu Böten. Tiefe berbe ©äuerin, bie tagein, 
tagaus fernere äfffinneracBeU im Staß-e unb auf bem gelbe 
tun maßte unb in jettet abgelegenen ©egenb im Htwatb roafil 
nie eine 3ci(ung £u ©efkfjl Belam, fügte mit einet etgtdfenben, 
tief aufriih-lia^u Sicherheit: „Deufjrblönb fantt ja gar 
n i dj t nntergeheu^ unb Deutfchlanb wirb boeß eines 
Tage« tu leb er groß baftefjen, wenn1« auch langt bauert . . " 
Xa&ei befam ber bled]ftne filatig i|rer Stimme einen jo tiefen 
Ton, als fie bas 3Bort Xeutfchlanb auslpradh, als wollte 
uerhülfte 3*rtl ichl eit es liebt oje n. 

%s: Xeutfche« ©ü(Istum in ber 9BeIt 
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marin itahle 
Eine deutsche Frau und Kämpferin 

Böi EuTjem mat es. Maria ftable, can einei hnlhj“htigen 
Arne ri (erfaßt prüdge lehrt, berichtete asm ihren BoritiigA teilen 
burch bereif d)t Sieblungeti unb Fptnd) non ihrem (Stieben. 
SOian fpütie öus ölten i^WB Sötten, löstet Hingabe unb 
welch gläubiges Beiiraueu ptn neuen Beurlaub in ben 
91 us I uti bsbeutf eben leben big Ift 

Jllnenblith uiet ilt gefchaftt worben im lefcten 3abr‘\ fafete 
Maria Sahle itticetmUtelt hirw unb man bflrtjte prüft an 
Februar 1904, als icit plefft pfammen icareit. Hamals 
weilte bie grenjjbeutfdje Hichtetin im ©ounetfianb Horb, fprad] 
in allen größeren narböeuijtbcn Stabten pm BHM. unb mar 
auch in unfern neuen OHihniinncnfihult, Maria Äable tollte 
im Artfdjlujij batnn unten im Saatknfc auf einer großen 
beutfdjeu Äunbgefmng fp rechen , , , Hie freie Saar,, bamals 
ned) ein 3'^ ijt beute Hatfaihe geworben. Hie allgemeine 
ÜEBehtpfUrijt, bamals Stahe etibi gleit, hcllte fine Selb ft * 
oerftänblichleit für feben Heutigen! Hei SOSiüe be$ 
Führers entidjieb, unb Kraft tinb Ipiäubett eines geeinten 
Bültes trugen pr BerroitHtcbuitg beL — 

t£be Maria Kaf^Ec im Frühjahr 1934 uad} Ametfla fuhr, war 
fie noch einmal braunen in Ober neu taub. Mir erzählten, roie 
blefe Schule buitfr iotfraft unb Opfer mürbe, fugten, bajf 
jebes Stiid in ben Daumen feine eigene iSejtfjidjie hohtn benn 
altes fei nun unjeten Sölabeln pfaminettlrargcinifieri" warben,, 
Harau erinnerte mich Maria ÄaEjl^ 3d) erpftlte ihr pan ber 
weiteren (Entundlurcg nuferer Arbeit,. berichtete, baff nun über 
Diesig | sicher SBX) 3Ti. pSSctml en im He ich flehen, bag in fiurp 
ab cu im Dften bie b ritte He ich« führet in nenfdjule, bk gleich* 
zeitig <Sttftt,3lattb^cf>u 1 e fein foll, eingeroeiht wirb , . . (Es ift 
nur ein flritier Atisjtbnitt unferet Arbeit, unb hoch aeugt er 
baoott, mit nachbiürflich unb jielbeiuufet an ber einbeit ticken 
Austichtiing unb irniutjltgintg ber geiamten beutfdjen Uugcub 
gearbeitet wirb. — — 

Mir jaften in meiner Hienf ift elfe im Hcrbwejkn Berlins. 
SBeit ging bei Blicf über Hinterhöfe unb ©efthaftstjäufei, butdj 
bas geöffnete Fünfter brang bet fiarm nun SHafchcnen , , . 
Ha tauf lanfriilcu mit fefunbenlang wöljrenb einer (Sefprächs* 
pan je, unb bann crpfilte Maria ftafile uon 1928/29, Pan jenen 
Fahren, in benen fie freiwillig als Arbeiterin in ben Jabriien 
[taub, um Haft unb Unruh? bei Betriebe, um bie Menfdjen, 
bie ber imu^iftifd)eu Irrlehre folgten, (ernten unb oetftehen 
p lernen. Sie fpretif) oon bem CSegenfd^, ber fich in ben 
Arbeiterinnen jener 3tit jeigte. 

Sie uerglttfi ihre Ta.tigleit in einer bet meftfalifthen Jabtilen 
mit ilfrer Arbeit in einem Berliner Hiefenmerf ..üHeine 
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Befcböftigmig roctr in Berlin uielfeitigei, ba ich allethanb 
(öiifle, bie bei ber 3ufammeTifetinug eitles Sfhültcts notmenbig 
finb, erlernen mugte, betin id] coat als „HTantieiertn'' eilige^ 
tragen, Meine Mitarbeiterinnen fagten: „gfrüber umr bas 
Arbeiten frtjün.; ba mugte jebe ihren Spalter ganj all ein auf* 
bauen, [eit wir aber am loufenben Banb arbeiten, ift alles auf? 
geteilt, unb man mug. immer basfelöc fRaffen!“ — Hie Mehrheit 
bet üPiabchen unb ^ranett unterfchieb fith fehl off upn bem 
Arbeit er innen tip in ®J. erfannte i<h erft ganj, inie ftarl 
lieh bei jenen bodj nöih ein Berhuilftjdn im Ileiubürgerlichcn 
Sefiensftil aus prägte, Hier begegnete mir bie „Bgübtut? 
praletatferin“, palitifcf] intereffiert bis pm Fanatismus, 
glauben tos, „aafgeftart“ — ntet lüljle 3nte(ligtnj, U-iiie 
allgemeine Unterhaltung gab es in unferet fislsnne taum. 
Hob Ürtitteilnngsbebürfnis erfdhöpfte fleh in Gjefpräthen zwilchen 
A rb ei tsnadij bat innen, 3n ber ^riiljftüds^ unb Mittagspanic 
fag jebe cot einem Buch ober einei 3eHnng. Sie maren ner* 
fdjlc[jener, fdficeter juganglich als meine Äammbinnen in BJ. 
Hie groffe Stabt, itt beren Hiefenbecfen bie einzelnen nad) 
Feierabenb untertaudjcnj fihafft Fernen, bie bis in bie 
Aibeitsnafhbarfdjaft Hineimutiltciit. Ummer reieber begegnete 
mir h^i bl« Inljmettbe Scl'bftentmertang: SGir jinb j.a 
b och nur Arbeiterin ne n." — 

3c lernte iriariö ßahle öie beutfehe Arbeiterin aufi iljrem 
BJerltag unb aus ihrer Umwelt her*111* cerjtehe«-. Haehbtürilich 
ttitt Sie für fie ein, „AEforbarbeiterin" unb „^Jrpletatierin", 
jioei iihmale Sattbe, bie non bem (Erleben biefer 3^ir Seftimmi 
jinb, fpred).ett eine ei nb ritt gliche Gprache bacon. Hoch fl-iiht 
nur bte inrterbeutfühe Hot [ah fie, nicht nur bort jtedte fie fiift 
mitten Ijtnein, um jie p hetampfen. BJeit ftarfer unb nach5 
haltiger ned] jtanb fie brauen jeujeits ber ®rennen im gregen 
bcucfrfien Belt st um stampf. 

Als 22jährige ging fie 1UI3 nach Brafilien, 3n biefer fremben 
Um weit, bie notier ^arßeti unb Seben ift, begann fie ju 
fcfgreiben, p ge[laiten. Sie gab bie Ucmalbhilber in ihrer eigen¬ 
artigen Schönheit toieber. Xiefes unb echtes (Erleben flang 
auf, wenn |ie uou ben beufjdjen Sicblungen unb 30tenidien 
fpiarf). Hiefes Heutldjtnmerleben fern ber Heimal medte in 
üOtatia Äahle bie Sehufucht nach Hentfchlanb; aus (Erinneiu 
unb (Erleben aber erwuchs ihr bie Kraft, für bie (Erhaltung 

bes Deutichtums p lampfen, 

„Als id] bao Baterlüitb aus ben Augett cerlct, fanb id) llb im 
Herren roieber”, jagte fie einmal, unb jie fügte Ijingn: „Heutjcfi? 
tanb fanb ich in Bictfilien , . ? Sie beutet bamit felbft bie 
OueUett an. aus benen nun eine JüGe idiltrfucr G>ebirf|if 
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ftromte, bic afft etwas ^3o-lC®Itcbfjöf±e& an fid} Mafien. Einfach 
unb ed)t„ nie gewollt finb SBorte Ufpb Ton, immer feern Stoff 
an gepafft, feen fie ans ihrem Erinnern an Eeiitfdteanb nitfjm. 

So wanberte fte burd} ©rafilien, von Dorf p Darf* »an Siebs 
lung p Siebluttg unb fpradj feen Eeutfcben ihre- Gfebidjte* Ste 
ge i ebnete fern Sinn fees fecutftfjerE Gebens in (raftoolkic, Hattet 
Art, fie ipürte feen ‘Üöefenbdteu bei feeut[then Bolfbeit tta<h. 
SStel norf) Hege fig faflen ü&ct ihre erften ©cbitbtbanbef feie 
in bieier 3fü etitftanben, 

I 
ftnapper unfe Beftimmtcr eis bteje aber ftnfe fett GSehtdjk- bie 
unter bem gewaltigen Erleben bes ©telthteges gefältelten 
mürben 3egt gelt cs, bas Eeul|if)tum feurd) feie lat p 
bezeugen; benn ©rafilteu trat in feie Keinen unfern $ einte. 
£5ine mtlfet gegen alles Ecutfdje,, oar allem gegen Matta 
Mabte fegte ein. Sie mürbe pattgeimrnitftrfdki Umtriebe, murfee 
bei Spionage bephtigt; fte fdbft Tagt von bieier 3eit in einem 
ihrer Eüefeitfete: ,,05efj idj feurdi bic ftendte Stabt, [0 folgt mir 
mantfi feinbliibet ©Eid. ..Eine Eeutjcbef' rings man gemurmelt 
bat , . . Ea roerf ich ben Äopf prüfte 3aiPobf, tdj bin eine 
Eeutkhe!" 

Eider Belennermut unfe fetefes Eeutith-tumgefühl prägten 
Maria MQt}k in titrier 3 dt gut; Bo dämpfe rin für fens 
bebrobte Eeutfcbtmn £tefe auf £teb entftanb; in auf* 
riittdnbcn ©ebitfiten mürbe feer gtoftc Stieg fern oon Ecutfdj* 
lanb na eher lebt, am TtötIffccn unb ttefftm feas Sterben feer 
beirtfcfecn (51 ei milfigen regt mentet bei £angematrf in „3ung 
EeuifrfilgnB [tüimfvr 

r i> 

Eet 3ufnniinen&itidj 2918 nahm ihr nitfjts non ihrer allen 
latlrafl unfe non ihrem ©lauBm an Eeutfdjfanb. 3n Bot= 
tragen unb ©ebidjten fünbete fte nadj wie opi beutfefee Alt 
unb beutfdjes SB alte tum. AB et mit bitte üben #anfeen 30g fie 
jeijt fttug unb quer burdj feas Önnfe, um feie ©ot im fecutfcben 
Tarife Jinbern bdfen P fännen. Als fie bann- irrt 3ahte 1922 
in feie Heimat gnrürtlehrte, tonnte fie feem (ftencralfelfeuiörfchall 
non ^infeenbllig 350000 ffiölbmart geben für feie Armen in 
Eeutfrfjlanö. 

©löser unb fdjmeter mürben feie Aufgaben in feen ©atblnegs* 
Jahren; ober auch bet glaube unb feer SJiUe Watia Äctfeks 
waren erftarft. llnermüblicb fampfte fie gegen 33crfaitteg nnfe 
gegen feie fiiiegsfdjulblüge, unb utietmüblicfe tiat fie ein für 
feie 01 trillerten (Gebiete, für bie feriitidien bltcu^Ianbc. 

SBaii Sanrknb bi& natfi "Reval om Sittniffben SUieerbufett, oon 
feen beutfrfjen Ubrfern tun ^elgrab bis nadf) Retinannftafet nnfe 
Äbnigstaf, nadf lonbetir in ^orbf^ksmig, nacf)^)unjigr ©arce- 
Lüttft, aJlabrtb itnfe ?Bien trug 3Jiaria Raffle biefen ©lauben 
ber iwtfebrutfdjen ^erbunfeenbeit. laufenfee lausten in 
überfüllten Sälen. Entft bamit niefet genug. Ste ging als 
Arbeiterin in feie 0abritp arbeitete lange SOTonate in Ülttorfe 
unb lernte |o feas Idiaffenfee ©olf nnfe leine fokalen füote 
HUtieffi ncifteb^n, 

^Befecr an bet tunerbeutfiben 3tot nücfe an bem grenj* nnfe 
rtuslanfefeeulirften Mampf ging Maria ftabk oorbei. Sie ftanfe 
in beifecn, unfe fte ftmang beifec in ©orte, feie aufbordjen 
liefen unfe über seng ten. — — 

Sie 5E0SCI1 bfr 3ittigar beitet innen finb beute gelö|t. Ste fterö 
nirfjt langer sJTTenf(ficn .^roeiiet MIafFe» fötibetn pe ftefeen in feen 
Sktfefn ber neuen beut|(fecn 3ugenb unter ber 0flbne fees 
'Jfübrers. An feen ©renjen fees üiei^cs unb übeiall in feer 
Aßelt aber fiimpft nadj mte pur feas Eeutjrfffum einen ©ct^ 
ämetjlunpfatrtpf um ©olfstum unb Spratbe. 

Steie laljocfee lorfeert nan uns allen immer erneut mietet 
tütfhftftlofen Sinfati. Earan moflen mir feenfett unb an bie 
©eruigbeit feer STJortc Matia Kafeks: ,,0^ EeniffbianfeE SB*nn 
wir fee inen ©amen rufen, Itefe'n tott uafl liemut. iBGiflenfe: 
'3Bir iiufe Stufen, batauf feie Mommcnfeen ©tefj. er|t enuanbern!" 

^ilfee Munsfe, 

5s muffen Itlenfdien fea lein 
3m Arbeiterinnenlkfm, Eie junge Geitertn 33fattfia ift i^on 
lange in jovialer Atbttt tätig, bat auch feier in ^13. einige 
Monate in feer Sa Sri! gearbeitet. 3b 1 £ ei (gebaute bet ber 
Ausgepattung bes Kaufes mar, feaif bie Arbeiterinnen in ber 
Sfreifltit ^reufee am 3nbauftfein unb art einfad}f[rf)iJtteT ^eim^ 
fultnr gemtnnen lalfen, Dar allem aber lernen, mit geringen 
Süfitteln ©emütlidjleit unfe SUobnlitfefeit p fef)affen, Eie 
meiftcu HJfäfeel leben fa — roic im ©iirgetium amb — über 
ifere ©erf)äkniffe. SWartTitt fügt: „Sßcnn jic betraten, maUeti fte 
3iat]iier für U100, 1200 Üliarf taufen. 5Tun fefien ffe im &eim, 
baff man mit billigen lonttenmöbefn, bie feübfäi weiß gc^ 
Itrtdjen finfe, mit farbigem ©Sünbottftridi unfe papnben 
ßüttunüürh&ngen, mit ein paar ©lumen auf bem Xi|cti eia 
3immer frfjon ausfintten lann." Sie muffen ifir 3™m(r kibft 
in Orfeuung beiten, bürfen Silber auf hängen unfe bem ©au nt 
eine petiijnTtdit; Rote geben. Mäbdjen, feie aus ©erfeältniffen 
lammen, u?a bie ÜBofenungsnot ftrf>&, fieben, od>t Meuidien in 
poei Stuben bannte, in feäFtlidje, einig uttorfeentlidje, itfefedit 
gelüftete ©äume — meid) glüdieiige ©efreiuttg empfEnfeen fie 
nun, eitt 3tmmer(f)ett für fid) allein p hoben! 

Eenn feas gefeort mit pr Iragit im Eflfcin fees 3nbnftrte^ 
menfehen: nie allein jü fein! Sineingebaren in feie 
feumpfe 3^fif ^ber Ereiftitmnerto-ofenung im graijen ^äuiei* 
Mod, in ber Mietfflfcme, im ©orftafeiniettel — bis pm ffisabe 
Mctbt er nerbaftei in feer ÜJlaife; fchatt feas Minb, feas in ber 
Stube, 100 feie Mleinften lärmen, feie Mutter am £ktfe ober 
©ügeltifd] mir liebste et, S^ui au fgaben ma^en fctl, mitfe ober= 
flädllith ofect netnäs. ©et feer Arbeit, in ber Mtetagspattfe, 
feabetm nach Jeietobtnb unb nadtts im Stbfafraum, nie ift 
ber fange Menfdj allein, bentt bie meiften Arbeitermahnungen 
haben nur ÜPahnEüdje unb Scfikfrtiume, II nb fete E i n fee tm dien 
jüTTtilieu werben am harte|tan Betroffen, (fs ift |tatifti[d) in 
10 EroMtäfetcn feftgefteTIt, bah bie linfe er reifen mitten faft 
boppdt fo gebrängt mit bic übrige ©enplfcrung wohnen. — 

(Seftern abenb fiel mtr tm rtfim ein junges Mäfedjen burch 
ftitteb, feines SUPefen auf: ein irfimotes (üeMt mit feem Bei feen 
wcftfäTifdkn Muufe, gralfc graue Augen, bEonbrs &aor. 3ü) fain 
mit iljr ins ©efpiüd] unfe ftaunte über ihre ©ekfenfieit, ihren 
fittliehen (£rn|t; fte bcfuiht im hinter bie ©oltshad]idiukr unb 
tljr großer 30uti|(f) ift, feit fte Martha unfe ihr ^Birten Eennt: 
3Bol]Ifüliirtspf leger in aber fo^tale ©eiricfesarbeiterin p werben. 
©fl(!)ElVt ftfuht ich von Matthä folgenfees: Eiofe Manfee 
Atbeitcrin flammt aus einem tt>eftfäli|djen Eorfe, bie Eltern 
Ijahen einen keinen ©eli|, feie Brüfeer iinb Cehter; fte hätte 
es nidjt nötig gebäht, pr IJaBril p geben, feoef} fte hat p 
Martha geTagt: „?Benn unter ©alt wieber gefunfe unfe gut 
roerben folf, miif^ cs oon unten herauf gcfdieheu, unfe 
es m ü ff c n Menfdien feafein. bic ein gutes 
B e i f p i e I gebe n.“ 

ffl? a r i n Mahle 

Die Arbeiterinnen 
SBir raollen Eein Almojen, 

ÜBir Waden lein Mitleib. 

©kr baffe« Re, feie mUkihigen Ringers auf uns pigen. 

SRftkib Bekibigt uns, 

Eimer ben, perbienen m ollen mit. tnas uns not tut. 
SfUii arBeiteji. 

Unfere Mreft, unfern Skiff, untere 3thit gehen mir hin. 
©Jas begehten u?it bafiir? 

Ein §eim, feas 5fiTnat ift. 
Einen gebedten Xifrfi für uns unfe untere Mtnfeer. 

Ein ©udt, ein £ieb |ür feen ^eterabcufe. 

Uttfe Saum, 

Eobensraunt, ©tetberaum lüt unfere ft inbet. 

M n r c a fi a h I e 

? 



Wir wollen das 
Gediegene 

Raumgestaltung und Wohnkultur 

SBus ift fftaumgeftüliung unb 'ÜJofeniuttur? ülatiitlidj tutfjtn 
bas big m giften; jie Iefen aurf) baiüber mit gramem 3ntere|fe. 
iritijieren üid„ bemtinbetn biefes unbflnben Jenes ,,<ibjd)eu1idf 
Ltsib nefimg» flrfj nur, gerabe aui biefgrn tSefeiet bei ©elegenfjeit 
geftlimacfuon unb t>atbtft>[id) p Sein, 

SDie ft it\t es aber im tägigen £ebeu bet mit? ■Raum'' 
gcftaltungE UJtan bcnlt an ein an einen Saal, eint 
ijalfe, an eine (Me im Kaum unb an big :Ütöbel ntib ©egen* 
itdnbe, mit benen man Siefen Slaum auageftalten möchte, aber 
in bet eigenen Mahnung finbet man menig oon ettl Siefen 
Ueberlegungen unb planen. Slatüclitfji flehen niefjt immer big 
nötigen ÜDtittd pt Verfügung, um unfere 'JSIctne p tjermirts 
tidjen; aber roenn cs aildj nur ein Zeil unferer aUünidje unb 
nuferes (ögjdjimndes ift, ben seit in bie iüusgefiattung unterer 
iKäumc legen, bann totrb big !Ürtp mie mit in biefer tÜ?öh« 
nung p leben pgrfte^en, bas übrige ergänzen, 

Tumn ba& mfe mit leben, i|t apotmEnUur. iBühntulfui 
bebentet, bem Kaum SBifetl geben, jeben einzelnen ©egen* 
ftanb fe&enbig tu erben p lallen. iflJü^nfuEtut fallen i»it 
täglich, ja ftünblid) pilcgen; b(nn in ifjr rodle» mit nuferem 
Ögfcensftil aiusbrtitf geben, Es gibt leine &u siebe, bie nun 
„menig (jubetl" ober „mit finb bodj mir nutet nit^r' 
fjmrf)t; benn elfte ns geljoti gar nicht oiel 3^it bap, unb 
^mettens ift c& noticenbig, San mir aud) $re»bc in bas lieben 
„um unkt uns'1' bringen unb nicht nur für nufetf (Säfte ba 
jinb. Etn rnentg überlegen mug man fdjan imfr nur altem 
eriircberifd] inufj man fein; abet bas ift leitfit, Ernenn mir nui 
einmal ben ainjang ge in ad) t haben. — 

teufen mit jr 3J. an ben ge bedien Xifrf). Jiii t>ig[g 
berufstätige ^ienfcfieti ift bie turje Srunbe bei äKufjlieiten bie 
einzige (SeiegenI)etI, jid) P fiaiije bei iEjter ftamiUe aufp= 
baEten. Sßarum fad benu gerabe biefe 3e^ nidjt |Q angenehm 
tute mÖgEidi »erbtadjt roetben, eine tägliche fsreube fein? 

Utirtjrt »tel gebart bop. ©crabe nufere ,3Jiübet, bie im SPctlr 
unterricht uufetet j£üfyfeiinnenftf)uUtt in $orm- S5«6e, ifxt 
nnb Zcctinil bes 93iateriat& gefihmadliib mie au^ facfjfitfi 
gcfdplt metbgn, miifjen es als tf>rc Aufgabe Setratfiten, fiit 
i>en [djän gebetften Sifdi in ibtem giciui jn fatggn. aiiedeid» 
fe^t c& anfänglirtj einen Heinen Streit mit ber 3Kuttet ab. 

A,u1r.3hmers Oberg hu 11 
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wenn mir j, ©, pm fKotgenfaffee ben tunben lifft, ber Jon ft 
immer in ber äffitte bes 3*mmcrs preßt, in bie genfterniffte 
rüden, feamit bie SKorgenfanne Ißre hüßffteu ^ledenmujter 
auf bo& Xiffttuft werfen fann, Ober wenn mir aBenbs niftt 
ousgereftntl unter ber Decfenbekuftiung fiijen molkn, fanbern 
mit nuferem Xifft p ber Stehlampe in bk anbere 3*mmeresk 
üDünbern. $fßer grrpbe ba& 2iftt, bet warme Sftein bet 
Stehlampe ßefümmen fehl wefenflift bas ©eßaglifte bei Xijft, 
Sie Deifcnßdeufttung fann bei größeren feffliften (Belegen* 
heilen eingejftaltet werben. 

(Eine wichtige ©die für bös Slu&fehcn bes Xifftes fpidt bie 
Dede, 3Bk oft legen mir gcbanlenlos gembe bie bunte Kaffee* 
beefe auf, wenn mir aus ben gemufterten Deefcffeu trinfen, 
©Jie okl fftönci märe es, wenn bie luftigen bunten Xa[fen auf 
einet einfarbigen Deck fitinben unb bie meinen % affen auf 
einer bunten Dectc, >ila&tr ben üblichen bunten Deden unb 
ben weiten Xifchtüftern tonnen mir boft leicht eine einfarbige 
Dede an Raffen, bie aus ftt&etg rauem aber beigefarbenem 
Geminber^innen (dßftgefertigt in ihrer Ifinfüftßeit me-rtöüfkr 
ift ab äße übrigen, Die Keinen Se rufet ten nähen mir gleich 
bajiij ober mit nehmen praTtiffte ifiapietfetükiten, bk mit 
ßeftimtnl in bet ppffenben ftarbe laufen fönnen, fonft aber 
wählen mir wefcf}e in SÖSelfe, ohne, golbene ob et fil Berne 
Streifen* ob et ©lürnfternnufter* 

S0öenn mit fo aut Xffftwäffte nnb föeffti** — fei es ©or^eHan, 
Steingut, Xon ab ft feinea Glas, Gelbe ober Beinen -- ein e 
feine Harmonie entließen liefen, bann bi Ingen ©Tüten unb 
3*»dge natürliche Beßenbigklt in bkfa ^armanif. ©fier 
©orfiftt auch Iler! Der Strauß ßetdiftfki ©turnen wilb 
burfteinanbet in einer rkjengro|en ©efe, bie alten am Xtfft 
©erfammetkn jegti^e Sfusfiftt oerfpeirt, mirb nie pt Sftön* 
beit beitragen, abgefeljen boomt, baR es gerobep graufam ift. 
Stufen, helfen, Ehrnfantßemen ober anbete folftet ©lumen in 
eine ©afe p fterten. SEir wollen jebe biefer ©lumenarten 
einzeln in %er Sftönheit pt Geltung fommen taffen in einet 
faxten ©a|e. 

§abt ihr [fton einmal bas tunftnolte Geb übe einet Iftofe ober 
Xutpe in einem einfachen Ion!mg bewnnbeit, mie gerabe 
burft bie Ginfafthdt bes Kruges bie ©lume an Sftiinhett 
gewinnt? Cber fia^t ihr einmal bas fettfame ©ilb bet 
gebrochenen Bifttft zahlen in einet Glas-Iugel mit ©latent 
p>dgen beoba^tet? SfEi^t immer miiifen es wetinollc teure 
©lumen ietttr bte ben Xifch gieren. Sine Heine Schale mit 
bet weitgeöffneten ©Tüte Ugeubeinet ©Turne ift oft noch frönet 
als bie hchf ©a[er befonbers, wenn mir |wei ober btei folcher 
Schultn auf bem Xifdj pfttfilen. ©anj anbetb, aßet ebenfo 
hüßfd} mitfen in ihrer 3fetlifh(cit ©eilchen, Sißliiiielblumen 
ober ©tlmeln in Gieibei^ftn neben ffbem ieHer. Unenblich 
uiek itrtfit, ben Xifcf] mit ©lumen ju fchmüden., gißt es, ©Iah 
ba|üi aber ift ja auf jebem Xifrfj. 

?iatiirliiß nicht auf einem Xifcl)., ber über unb übet mit 
Äannen, Schliff ein unb Xettern beloben ift. Selb ft wenn es 
abenbs Riefte vom iCiittageiffn gibt, fann noch ©ln|i für 
©lumen auf bem Xifcf] fein; benn biefe ©efte miiffen nid)t 
unbedingt alle in einer eigenen Gdpjfel ober auf einem 
eigenen X eit et gereicht werben, ©iet tetlodenber fießt es aus, 
wenn auf einer größeren ©lalle mehrere Gcmüfe, Salate unb 
g-Ieifchfchcißen |d|ön angeorbnet finb. Die Äaffee? ober Xees 
lannc muh überhaupt möglichft ßam Xifch Derfchmtnben, Sie 
hat ihren ©Ia| auf einem Keinen Slntteilteti[ihr p bem bie 
Hausfrau leicht uon ihrem ©Iah hiuübetreichen fann, SBtr 
ftellen hier aurtj alles üßrige aß, was ba$ gef^loffene ©ilb bcs 
Xtfcijes ftöten unb ihm ein üherlabenes ^fnsfehen geben 
mürbe. — 

Wut netfuehen mÜRt ihr, bann w erb et il)E l<hon 5reu^c am 
Geftaltcn bes Xifaics finben; unb feine Älaiheit unb Ginfach1 
lieit rnitb auch cun yjftttnenfcben oon ber Gdjönbett biefes 
perfünlicfien Shaffeno überzeugen, 

Gin Äölucr SKäbeI. 

Hec cettenöe £ampen|dfinn 
,^lch neCf roifjen Sie, bas ift ja alles ganj fchbn urtb ganz gut, 
aßet bie Üffnberrfjrn fön nett borfj nicht*, unb bie luollcn bann 

auch immer bebieut noch werben, nee, nee, bas fenn idj, bas ift 

ntcfiis mit fo Stabtbnmchcn.'' Dh weh, ctnc: h^lßc Stunbe hat1? 
ich nun fa?on bei bem alten ©ouern gefeff^n unb erphlt oon 
unfetem Umf#ulungsiager . , , ©an bet gteube ber SKäbel, 
je|i auf bem Canb mtih^lfan p hülfen , . . Unb nun füllte 
auch nichts ntetben, 

£s mar fo ein richtiger ©auer, mit edigen ©emegungea, einem 

länglichen, metietburrfjfuichten Gejidit., Katen, ruhfatfR Klagen, 
in benen ganz heimlich, fo im hinterften SBinlel aber bod) ber 
Sdjalf [aff, ©üir brauchten noch fa ußiig einige gamilicn, um 
all bie ÜRdbd untetpbringen. Dies §aus mar faußet nnb gut 
in Drbnung, trog aü bei pielen Banbarbeit, fo baB wir gern 
ein £0?abd h^rhetgegeßen hatten, 

Gs [cf)«n ausfichtolos. 3ch mar fhon im ©egriff, aus ber Xür 
p geh^ü, ba fiel mir plöglicfi eine feht fein gefhn'hte Bampe 
auf, oor ber t(h nun noch einen ^lugenßlid pgernb ftanb, Gs 
mar ein Sdiitm, ber aus btei Kreisbogen befeanb, in bie je 
jtuülf ©ilber aus bem Beben be$ Banbmannes gefhnfgi waren. 

Det ©auer fchmunplte: „3a, bk ift fhün, ijt fcfw« ganj alt; 
aber was bas norftellt, bas roigt tht 6iflbtbamchen ja 

büch nih*" 

D, benf ih, ich will bii fhon bewerfen, ba| wir aud] etwas 
lönnen, nnb was wir noch nicht tonnen, bas wollen mit ja non 

euch lernen. 3ih geh filfo näher pi Bampe, um Be genau p 
betrachten, Go ganz ftrtu'i wat ich mit ja nicht, ob ich nun 
tatfächlich etwas wufjie. 21 bet bie gtoülf ©ilbet im unteren 
Kreis tonnte ich ihm hoch alle ediäten. Da pflügte bet ©auer 
fein gelb, ba faie et, nun war bas oolle Kornfelb ba, bann 
Tarn bie (Erntezeit Ins pr Gintefder, — o, ich muhte ftfum 

©efeßeib. 

Gt fchnrnnzelte anetknnenb, zeigte bann aber auf ben zweiten 

Kreis unb fdjinunzelfe noch mehr in ber (iefkrem GtWartung, 

bag bas nießt mifieu mürbe* 3uerft ftugte ich unb badjte: 
ÜTun ifi es aus. Dann ging ift Tangfam rings um bie Bampe 
unb fannte mich niftt aus, ßis ift bann ptüfjüft ein Spinnt ob 
fah; unb nun fiel mir alles ein, was ift einmal in ber Schule 

gelernt toat la ^CT Sfoftshan unb feine ©et* 
arßeftung gezeigt, ©om Sftaßetneffer, oom tflaftsßreften unb 
^loftsfftwingen lonnte ift bem aufhorftenben Sllten exphTen. 

©on ber ©raps h«tk ift ja feine Ahnung; unb hätte mir bet 

gute ©auer findet auf ben 3ußn gdiihlt, hatte ift mit all 
meiner ©üfterweisbdt ja üftet 6fttff&ruft erlitten, 3Tls ift 
bacln im oberen Kreis bas SBort SÜiorgenftunbe ent^fffeite unb 
ihm bann gteift ben alten Spruch anffagte: „^orgenftnnbe hat 
GüTb im SDtunbe!" ba meinte er ancdtnnenb: ,,§mm, bu 
fannrt fa boft etwas." 3lus bem höflichen ,,Ste(f fam er ju 
bem n.,buff, weil ift in feiner Sfrßeit ©effteib muhte. 

Gine fleine ©aufe trat ein, unb bann iagte er plö^Uft unb 
gab mit habet bie ^nub; „Sie ffteineu'ja boft etwas ;n 
iönnon, wenn bk Ulüberften auft fü finb, bann fftiffen Sie 
mir mal eine," — Hnfar ©auer Ifat nun ffton brei SBoften 
eins non unferen 'Haibeln, bas üft alle UJiiilie gibt, bas Übliche 
©ilb vom „Stabtbdmften" p üerwifften. ©3enn ift oorßri 
tomme unb [ftatte, oh alles gut geht unb mich mit bem Sitten 
unterhalte, bann lafti er, fo tief baß inten In ben ftugen* 
wtafeln nnb lagt: „tfber alles Tönnt ißr boft nicht," 

Gin f u r h e f f i j ft c s SJ? d b c L 
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Sie Braune 
Du feift auf ge warfst, als bie Kartttett auf be-rn £of (läpperten 
unb fjafi ben ÜJfildiwagcn fharifabren fjoten. ©od) gan* bunfct 
war es * t r ©un ftehfl bu am ^etifret unb in bie Sonne* 
bie auf bei anberett Seite bes- Sees kngfam P^et unb hoher 
übet bie $Ü0eI lammt, Du beulft au bk Stab! Dort gcfnt teie 
Sonne auch auf, hoch immer i|t ein leides ®rau baoor, unb 
fie fleht übet einet JSpäuferwanb, 

|»tet giihern ptte Strahlen auf bem SBaffet. Schwarjj, ift es 
in bet ©ad)t 91m 9©otgen wirb es immer püerP bis bie 
Sonne üfsci ben ^ügeln ficht. Dann ift es tief blau, mit 
einem |elt[atnen Beugten betritt. — Du pft bie Siabt Der? 
gelten, bu weigl ntdjt mehr, bag bu lange fort warft non 
p tfaufe. 

913 ie früher autEj, brefit bie ©raune wieber ipett Kopf, als bu 
in ben Stall lommft. £in!s über bet großen Butte rlifte hangt 
bas 3flum^u3- ,fÄonimf ©raune, ßift nod) genau fo bumm 
geblieben, brehft ben Kopf immer nad) ber füljihen Seite." 
SEBie nun beine fwnb auf bem welchen, warmen gelt liegt unb 
bu bas leije pudert bat unter veripürft, täftt bu bas 3fumjciig 
faßen: unb mußt betbe Sfrme um ben $als ber Staunen legen. 
.„Du, braune, id> bin wieber p $aufe, BBeijtt bu nod), wie ich 
bas erfte SKaE p bit km? Du ftanbeft bu btaupen im IBeibe? 
garten, unb ich burfte auf bir reiten, Ungft hatte id) batuafe 
not bit; id) mar rtodj fo JLein gegen bi<h. SEcigt bu no-dj, wie 
mit bann [pater über ben etjiten ©laben (prangen unb bu 
mich ab warf ft? 

Staune, bu 6i|t alt geworben, mag.it ficket nicht mehr über 
ben ©ruhen . , * Unb ich, alte ©raune, habe nodl bbt Pietern 
5|ngft hüben muffen. ftfrgeworfen würbe ich noch oft, bann 
war es nicht mehr f* einfach, wie bamab mit bir, 9Iber immer 
habe id) bas benkn miiffeir, was id) bil fagte; ©Hrft mid> fdjon 
mal oben taffen muffen! Sitte ©raune, bu pft hk* in beinern 
Statt ge [tauben. 3dj bin in bet großen Stabt gewefen, unb 
jeben Dag war etwas neu für mich . . . Komm, Stile, 
reiten wir in ber Sonne über ben Jelbweg, ggjagft mich tupg 
wkbet a&merfen, ©raune “ 

Hiti ©erlinet ©iabel. 

Scutfäe übet Oer ßrenje 
3ch übet fas ba neulich flüchtig bie erfte 3eüungsfeite. 
Die Schlagzeilen: Gaoal in flJ0arfd)au, 3JlatDonalb fp rieht im 
(Englifehen Untertans, Unwetter unb gmgelfturm, unb in bet 
unteren ©de: Ülusjchteitungcu ber beutf^feinblichen Dfehedjen 
in 3notm. -- 3ch fiu^tc, 3^aim? Sias weiter: „Angriff auf 
Eaftaufos, bie SHitgiieber be& bcutfcficn Sozialiftenbunbes 
werben offen angefeitibet, Sdjtefjereien, eine nolkbeutfchc 
^anbgeBung ftt 3naim wirb von Xfcijeeben gefiori, ©erwunbete, 
ein Xoter. Äampf bet Deutfchen im 9tusknb . . 

Da fiel mir eine (feine ©egebenheit ein. 9tuf unfercr lebten 
^al]tt, in 9flto«a in bet Sugenbberfietge mar es. 3Btr fapn 
ein btl^en mübe am Xijdi unb ftubiertett bie Karte. Da 
(amen brei jungen ba^u, grorR unb bknb unb pdten ffch ftilt 
ans anbere Xtfcfjenbe. 9iad) einer ©Seite fragten fie nach 
©Sohin unb SDofier, unb wir eiftäljften . , , Dann ftagien mir. 

Da ftanb ber ©rofet auf, betrachtete bie Karte, tippte auf einen 
©unft tu eit im Süboffen, ein 0tüd norbii^ über SBten unb 
Sagte: „Da ftnb wir pL" „3ttaim* ks t<h* machte »er? 
munterte ©ugen unb fragte: „©okn, aus ißoten, — nein, aus 
ber £[d)ed)opofflafet fetb ihr." Da riidte ber 3iing[te unwillig 
an frlttem Stuhl unb fagte heftig: „Stein, Deut [die ftnb 
wir, Derftehft bu, Deutle [o wie i§x. Deutle über ber 
(ürenje, ©usl'anbbeutf^ wie £>unbeite, Xaufenbe bort att bei 
hdieduidifu ffirenäe nnb weiter unten an ber Donau, im ©auat, 
in Siebenbürgen, an bet ÜBolga . . . 

®ir rtieften etn Bt^en befchamt unb eifrig. „Slfo Sluslanbs^ 
beutfehe",, fagte ^itbc, unb bie Drei ttidfen ernff, ©s wollte 
(ich plb^ltd) eine Kluft auftun jwi|chen uns.©tjihlt!" 
©ine fanb bas erlöfenbe ©Sort. 

Der ffitöHe erzählte: ©on ihrem DeutjihSetn, um bas f\e 
tämpfen ntüffen, t>on bei bäfclichett ©erkumbang, 
uon bei Sprache unb bem £ieb, bas man ihnen nehmen will 
in ben tfdhethtfthen Schulen, ©on ihrer IjcifierL ßiete pi 
Deutfdjianb fagte er nicht uiel; aber man [pürte ffe aus jebem 
feiner SBorie. Der Zweite fagte in bitterem Dem etwas t>on 
Deutzen, bie nichts tan ihrem Gingen wiffen; unb ber 
Süngfte fügte, bag fw nun auf ftabrt feien, um ihr Deutfeh? 
Eanb fennen^uternen, ihr ©eutfehtanb! 

Me hatten nutt mieber heile, frohe Sungengefi^kt unb 
erzählten allerlei fröhliches ooa ihrer fahrt, Sßir flauten 
immer nod) auf bie Karte. Da im jüb3ft(i$cn Bipfaf, weit 
über ©Jten, bort, wo bas ,,or' jtanb oon bem ©Jort Dfchecho? 
fkwatei, kfen wir „^unim“, unb ba finb Deutfche . . , 

9üit wußten: Es finb nidit Dentf^knbs jchlechkfte Söhne, bie 
bort auf ©orpoftcii ftchen unb tdmpfen unb — falten, „©tele 
©ermunbete, ein Xoter — — —IH 

©in ftanlentnäbel. 

Mir halfen tDaitit 
Kiltes bcutfd)ts Kultur laute ich liegt bcu Siiboften bes ©eiet) es 
gegen bie anliegcnben DTad)barfiaaten ab, Schon feit !3ah^J 
hunbeiten hat biejk& Stiid beutfehet Erbe ber anftümienben 
Blut frembex ©ölfer ftanbhalten muffen. äUenf^en unb ©oben 
finb bahei ftarter unb ftärter jufammen ge wach feu, unb Sitten 
unb ©raucfjtüm finb aus bem ©iuthos entftanben unb 
fed) gegen alle ©Siberftänbe ber 3ek auf ben heutigen 
Dag erhalten. 

3ur Stunbe fteht bkfe beutfehe (fjrenjmarl erneut auf gefahr* 
betem ©often, bcan bie wirtfchaftliehe ©oi ber ©adjlriegsjahte 
hat fa|t ^ut nöUigcn ©emichtung atei ©Jittfchaft^AtPeige 
gefühtt ©ot unb Elenb finb pm heften ©uirbes gen offen bet 
tfchedjiifchen ©ntbeutjcljungspolirit geworben. Dort, wo einft 
eine mannigfaltige 3nbu[tiie unb reiche SattbrnerMunft von 
bem Steil unb ber Arbeit ber ©emohner fugten, hcitfrhen 
heute ©ot unb Sknb, 

|)irt einen neuen ©Jeg pm (raftvollen Mfhau p fdmffen, 
ift eine ber brennenbftctt '31 ufgaben, bie wir Dftmarfmäbet p 
erfüllen Darüber hinauo aber gilt es, im ganzen 
©eitf) bas ©exftänbnis für ben Kampf biefes gefahrbeten 
beutfeheti fianbes p weden. Die crftmalig am 2. 3uli, von 
17.15 Uhl bk 17.45 Uhr, im Deutfchlanbfenber bind?gefühlte 
Dftmarknfenbung bes ®D3W. foil biefem 3iel bienen. Danach 
merben in oetfdhiebenen 3oikbftänben alte ©cich&feaber b 
Seubuug übernehmen unb für ihren örtlichen ©ereich fenben. 
ÄameicHnimi, hßlt unfere Senbung unb 
unter ft ü|t unfere Werbung für bie lämpfenbc 
0 ft m a r E! 

Mahnung 
Tropfen werben Bluten, 
Babeu werben Kkib, 
Btüdjtfgcr 9Jlimiten 
©eih' iff aU unf re ^eit. 

3ahk finb wie Stunben 
ou fees ©olles Sein, 
Dennoch — bte Seiuttben, 
Einzelner, finb immer beiti! 

So wie wir es hatten 

3ebctt MgenMid, 

föünjig wir geftalten 
Sin gewaltiges ©eidfid. 

©olk Sift bu ein Tentchen, 
Darum fei bereit; 
'Jtuch an beinern SBeilch^n 
©ebt bas Schicffal unf'rer 

üfjalt* nichts für geringe, 
©leife’ nicht icaf.centb ruhrn; 
Denn auch groge Dinge 
Gaffen ffth im (leinen tun. 

Sin tö t e tt} b e u c j rt) e r. 
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fluslttnösöcutfdie MM 

Glicht nui bie ftTC&btl im üRcietje Bel ernten M pr 3Bcc unfercs 
Rühreis, fonbern überall im "2t u elaab unb in Ben Sreti^ 
gebieten finb beutle tPioBel »am gleichen Stift ttn& gl ei eben 
©J eilen erfüllt, Sie finB nicht immer tn bcjbnbercn 'DläBd* 
gruppen pfamwengefaßt; in ben ro ei taue meifieti 3üUen 
g eb Ehren jic p beutfefjen ©e reinen urtB- SöerbäuBen, SItet ihre 
31 rt unb Rollung ftitnmt mit unserer überein. Sieben unb 
Arbeit jeBotf] finb butch ÖnitB uni SBoK, in Bern fie leben, 
beftimmt. 3n anfchaulichct 5Irt Berieten Barüber jinei ©liefe, 
Bie an Bie D&ergaue Sailen unb ©erlin gingen. So frfjmBt 
eine SRnbriber $ ü b t e r t n an eine Seidiger ©nippt: 

,,2lcBc SfliitBel] Eben tarn ich oen meinet ftahrt nadi SKitbalUü 
jiett unB Gpanifd^fOTaiafto priid- Hoit ront es fo jtliön, ba| 
id) es gar nicht befch reiben Bann, Xüe Halmen, Bie fdifamen, 
Bunten ©linnen, Ber tlaiBlaue Fimmel unb bann — Bas 
371m! fflfan fann es etnjad) nicht in ein paar Sätjen 
pjammenfaffett, olf bas Schone unB bod) fu eigenartig (Jrrembe. 
3d) erzähle Euch lieber Bauon, menn td) roicbet in 
EDeutfchlonb Bin. 

3n WaBiiB hat fid] uid ge&nbert, feilBem id| Euch jjum lebten? 
mal getrieben hafte, Sen Ft mal,, nadf niekr ©lüfte unb 
unpBligen ©elprtdpngen Baben mi auch ftier einen BSSDT, 
gegrümbet, fjjas fugt 3ftt Bap? 3JIÜ einer fjanboolt 27täbd 
fing idj im ^anie bes ieutfeften Xurnoerdns in SJFabriB an. 
3d) eipblte »Lin Bern Aampf bet ^UtcT^ugcnB, con ^epbert 
SHortus, (ErEla 3orban unft Bonn cum Ben 3tatm bes ©XSfl. 
Sa' gab es ja niete JJmgen <iM beantmarten, Baß Bit 
im 9tu oerging, 

iftotütlid) ift nun Bier fehl vieles anbers als bei Eud] in 
SeutfcblanB, unb miedet! [duseier loirb Ben fKTiabdn h^r 
gemacht, als bei Eudj in Xcictfcftlanb. §tei ijt ja nud) richtige: 
£ampfpitf 3Zut toer gam.^ fcfl nott Ber 3bet ttbaff &ltfeis 
iiBtrpngt ift aber fi<ft überzeugen IaTfcn fornmt p ans 
unb — b E e 111. 

Äfuft lannen mir natutltd) niefjt trogen, unb ©[bjeitfjett jinB 
auf Bei Gtia^e nerBaten. SKui im $dmabenb fteden mi 
linjete ^alenften^e an. Sie ^eimabenbe jelbft finb u?ie Bei 
U«(f) in SeiiiftfyEanb; nui ba| man ttoif) oiel mefii ®Sett 
Bnrouf Eegen mug, Beu ißitiBelit — es ftub je|t fifjutt 
jtnanjig — SeutjdfjlanB nabet p Bringen, ®JäBei in 
Seutfdiffinb Fannt <|mfj jn gar nidjt benfen, tote es ift, mena 
metn Seut|dj£anb no^ gar nif^t gefcbC1' W ^C1E nui 
einem (mfltn f^ttenau[enthalt b«1 (ennl- 

Äonnt ^ud) no-rfteUca, barg es fj-ter leinen SKal-B gibt, ball: 
man nid}l „auf 5uf|tfH geb^ft lotitt tute in Seutfrfjlonb'^ ®a| 
man nicht Ijiutei SBimpet nuttfi^iert unB nod) bem 
r>eimabeitb, in bem ntttn beut [che £teber gelungen hQtr ptöptib 
tuiebei mitten im fpaniitficn Sttofjenleben fteht? (Es t|t eben 

alles nocfi neu unb ein inenig fremb. ttiBei bie SFübel arbeiten 
iiicbtifl mit unb helfen, rua fte um tänuen, ©u maxien mir 
aDmäbtidl ja einer immer feftcren ©emeinfefjaft piammen. 

Oft Fammt ein Ti Erbel „Wpb mal pm 3ubdren"5 aber^ febr 
Batb meibet es jidfi bann hudt an. 3n ber beut|(hcn Gdiule 
lenneu mich febua alte, unb von ben meiften Slteia ipeiben 
mir in jebet ^irtitdit untetftüist. ©iele finb ja fclbft ißaitti* 
genojien unb freuen iich, bai) audi bic SEHäbel enbtid) (pelegen? 
Beit haben, in Ber ©emegung niitpBelfen. 

lins fehlen oft bei ber ‘JlrBeit beut|d)e ©ücher unB Beutfctfe 
3eitfchitftca. 5Br glaubt nicht, wie wir uns heuen mürben, 
ruena ?Br uns roelsbe IcBideu münbet! SBit (inB fdjon alle 
gefpannt auf (Enten na äfften ©rief, ©r ift immer bas Sdjüttfte 
nom £hintaberib, mcil ei uns nnn Seutfihlonb erphli. 
J^ctf Rillet E (Eure Stttbs “ 

So febreibt ein beutfetjes itfiabel aus ÜJTabriB, ©cn einer gan.; 
anBeien 11 nun et t unb boeft mieber aott bcin gl eidien äBtllcn pr 
(Einfopereitfritaft berichtet ein Sdiattgljaier 3mig* 
mäbel, Es fdireibt Beut Obergau ©erlin: 

■ 

„ÖieBe ÄameiaBinnen! Der Stanbart Sdjaagtjai bet §3. ent? 
jtanB im DcpmBer 1633, Er tuar famit bet erftc StonBort 
Bet ^3. in gon^ Sfiina, Es folgten ihm aber fcBr Balb: 
Xjingtau, lientfin unb ^anFma. 'llllerbiJigs ift Sd]angBai. 
bebingt natürlich Burd) bte größte beutfdie ffiemeittbe tn 
EBtna, [tets Ber größte Stanbart geblieben. 

Ütugenblictlich ftehfrt ö5 Beulfd>e IDiabel in Ben 9ietl)en bes 
©S331. Sie glichern ftd) in Brei ©täbelfchaFten unB Brei 
3ungm6Belfdhaften, bie natiiilid} nicht Bie gleite Starte BaBen 
tote eint 9Kdbelfchafl in ber Reimst. Xientfia hat eine 
SSCi.iGdjaft unB eine üTräbelfchaft. ^anfam utiB Xjingtau Baben 
je eine 3©t.p©d)aft. — 

5hin aber p unferem eigentlichen ©rief: &eute, auf Bern 
ÖcimaßenB, lioSctt mir Ben Entjditug gefaxt, unferen 
Äamerabinnen Bai] ei m im iReicfj einmal ec mos non un je re in 
Xreiben in ber SdiattgBaier 53. unB oan EBina ielbft p 
erphlem Eia paar SÜiäbel hoben mir ausgefudit, bamit fte 
Eudj etmofl fdf reiben. Eine bau an Bin icfj nun. 

3a, uoos sateieffieii Eud] benn roohl am mciften. 3ch beute, 
es ift Bas ©efte, ruenn tdi gleich Bern an fange, toas id) aor 
eia paar ÜKinuten gef eben NrBe, namtid) auf Bem ©3 eg öom 
5eimaBcnb nnd) 5awfe, 

3d> mahlte gang am Utaube bei großen StaBi. Ufohe Bei 
uuierem $aufe liegt ein Dorf, Da haben Bic 3ungen eBcn mit 
einem tlclnen ©ummtbat! ^ufjball gefptelt, SÄSifjt 3hr, ale 
Tore benupen jic aiei 3J?ajd]tcjrbe. Ein paar anbete ließen 
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Oben: Dschunken auf den Gewässern Schanghais 

Unten: Rikscha-Kulis in denSlraßen von Tientsin 

Auifi£hTOen: Atlantic 

tljrc Dtadea fieigeu, p\tt hat jebe (Segenb thte eigene 
Dradcnkaur. Bei uns in bei: Borftübt haben bk Drachen bie 
Okfialt uott 9taubi>ügeln. Stt bet Stabt fei b[t Unis es Rapier* 
nkrede mit brcf langen Schum n^en. Üluf bem Saube 
man fiüufca Zaufenbfflfeler, bk am 9Tb enb mit Euternen 
bedangen merben, Da$ ftelji |e^z [ein aus, 

Stenn id) morgens meine halbe Stunbe mit bem ft ab pr 
beutfdjejt Sdjule füllte, lumme id immer puachfi an ein 
paar ärmlichen Jütten unb alten, djinefif^en ^iigelgtäljem 
norbei, ?lber bann fängt fe^t fäined bk rtdjtige ©rofeftabt 
an, bk, toeitn fk nid^t fn enlfejjjlid märe, mit ihren 
©3ot!enf rädern, ßiiben unb fienos einet curoptiifdon ©rojjftabt 
felir ähnlich ftilie, 

§iet barf man nicht ans bet Geltung trinfen ober in einen 
ungern ajd)f ne n Tüpfel beiden; fonbetn nur abgetDafdknes Dbft 
unb gelodtes ©Saftet Tonnen ohne ffieaiiffens&iffe gtnaikrc 
so erben. Sanft lann man gleich einen (Eutfdplbigungs.jettel, 
n>egen tijpljtiseiTtaniung pr *3c^ule ftfjirfem 

Sa, Sifjulel 3Bit Mafien namlid auch eine beutfde Stfjule. ©or 
luijem Ijnbfn mit iht 10 jähriges SubHöim gef eiert. Her 
Unter rietst et rieb läuft bei uns genau fn tute tm IReich; obet 
inenn mit im ©arten iutnett, Hummern jtd) immer bis p 
ijunbett ©hinefen “n beit 3öun- um P Sieben, (Es jinb 
meiftens 9Üffd)alults, Siiajjenuerfänfci ünb Dtertftboten. 

3>ie fiulis Tennen jeben S^ölet. BJentt bie Schule p (Enbe 
ift, bieten fk ihren meinen ©Gagen immer beitienigcn an,, nun 
bentn [te n>tfjenr ban fk am meifteit begabten, 9k laufen fte 
einem ganp Straftat nadj. Sie ©hinefen jinb überhaupt 
merfmürbig, alles ift uerbteilt! $luf b«n Straften muffen bie 
tfuhrjeuge jid Itttfü halten, bie IE rauet färbe ift Stteift; unb bas 
ajierfioiirtiigfte ift, ba| bie ©täbel £kfen, bie Zungen über URciefe 
tragen. fiomiidj, ntdjt? 

Üfber ruiftt 3br, es ift gar nicht leidji, über ©hiua p [dreiben, 
■nenn man in ©bina. lebt. 5ßir [eben bas djimt[ifd)e Öcben 
leben Dag; unb es fällt uns gat nicht auf, menn ein liteutcr? 
pg mit lautem (Gebubel oorLibermarfdiert, ober ein 3nufcer= 
fiinftter auf ber Strafe feine Äunftftüdtfien jeifit. -■ 

31utt ab er pr $3, 3(b benjCj cs ift alies roie bei (En^ im 
lieben Skutfchlanb, fDStr bflheu ^cimobenbe, rinflett.. machen 
[Jafitkn unb lernen ^nllstanp. 

trüber lebten mit in regem ^Jertebr mit ben 'öuibuhi ber 
anderen europaifeijen (Einmühtte^ ober fogar mit best jungen 
©bincien, 3eber 3ufammenhal(: Der beutfdien 3ugenb in 
Shanghai fe^Xtss. ?lbtt iefet lammt einmal [fteitag nuebmittag 
ons Seutfdje (Ed, ba Tan nt 31) t bie Schanghai et 5itki?3ugenb 
fefien! 

3e|jt gebert fuft febcit jtneken Sonntag auf gabrt Unter* 
megs mnd}en mir oft j^ahrtenipcele, unb jttcit jmn giö^teic 
SBergnügen bet d)in«iifr$en. Eanb&epölletung, bk ftdj immer 
halbtot lachen rui(tp wenn fic uns tut ©raben 1] et um E tan eben 
fiel)! , . , ^lärfiftens geht cs auf ©rogfubrt — ^uitü, mit 
freuen uns alle fcbrerfäirii — nadi ®3uficf) 

SJSufid) liegt an bem gioffkn See unfern Utngegenb, bem 
lEaibu; b. b- n?u5 man fo auf ©fnnefifdl „Umgegenb" nennt, — 
150 ßtlomckt non fjiet, Ss liegt auf halbem SÜBcgc nad) 
3TanTing. Seiber müffen mir mit ber ^af)a fahren. Die 'Jlutör 
ft rase, bk oor turpem eingemeifit roeiben foIEte, ift mie immer 
nidft fertig, Sie ift überhaupt noch kum befahrbar. 

®ar ^ujci Stunben haben mir einmal eine spiahefah^ 
gemadji, f^b aber nadi 500 mietein eiligft roicbei untgclchrt. 
liebet bk Hälfte bei Site cf e tft Sa nb hoben. Das Baumaterial 
mug mit Snfhoagen fuhrenmetfe h^attgehoft coerben; baikr 
merben bie gerabe einigermafien fectiggeftettten Stieden burdi 
ben ftänbigeu Saflmugcuuerfehr immer mieber sei fahren, <E$ 
tritt alfo nie eilt langjames ©rhatten ein, fonbern bts fe^t 
gfeicht ber „bearbeitete Xeil" einem aufgefoffen Brei. Sa 
muffen roir nun freilich bie jeitraubenbe Jfahrt mit ber ©ahn 
m adert, 

3m Übrigen haben mit jeben SOiittroüä) nom ©Dä3i. aus fisch* 
unterricht,. Eemüfefuppe, fiartoffelfuppc unb hie altbeliebte 
SRubctfuppe faun id Idbn kdCfl ■ ^ ■ 

(Eben hQbc id mir meinen ©rief noch einmal butchgrkfen. 
Db 3&r khr otel über unfet Seben tu Sbtna entnehmen 
lönnt, me ift ich nidt St ift uicfteidji etioas p aUgcmein 
gehalten, Äbei troftet <Eud duf ba? uücbfk SERal? ©Jcun mir 
nun unferer nfld SBufid) p rüd tarn men, idrdbe id) (Eud) 
ganj beftimmf etmas ba rüber. 

3ch benfe, ruenn 3hr ®ud fagt, bag im fernen ©hina beutidje 
SDTöbel finb, bie basielbe ftarle ©Jollen für unfer Deutjidjlanb 
fülilcrt, bas Sud bemegt, bann mügl 3Elf boct) tedji ftol^ unb 
froh fein. So froh unb ftcii§, roie mit hier unter unterer ©er* 
pftidjtuug ftehen. 

§erjjlide ®rübe afieu fiametabinnen unb ein frohes fjetl Ritter! 

con einem Sdangfiaiet 3uugmöbel.rf 

OOsnn einer fällt .. . 
Des Sdiäfal? giügclfchlag 
Umbra ult Dein Sein; 
(Ein puffen, fdeu unb pg 
fiUttgt Dir barein. 

(Ein (Einzelner verbricht 1 — 
3Bas liegt bar an? 
©Jir pnbcu unfer Sicht 
©On neuem an. 

SBeun einer ftraucheh, fallt 
©ei hartem Sauf — 
©fir bauen uufre ©Jelt 
Bon neuem auj. 

Das Hebermaft bes Seibe 
3crnutlmi uns nicht, 
©Jit tragen unfer fireuj 
Durch 3Iadt jum Sid)t! 

S 5 n 3fuslaubsbeutfthcl- 
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®i(inner warf) tier Sfllanblicfjum ju ge^en, hHud> bte\t 
tunß ift 6e,ieiditteniD für Me japanijrfK ylnffaffung: 3>te BJTnM 
effert tim an biefctt ^jpdtfdäkilen fcffDn fjcule Dtenft Für bös tteu 
eritfjlaltene 0icblunflslc.nbr jfic merben ausgexüftet mit allem 
pmfiijtfum üflMTfen uub ferner flefUrtbNitlidj auf bas anbcie 
Ältmn not Nr eitet, (Ihres Xttßes m erben fie bie ^tauett ttmen 
Iieule nodj unfieTnttnter Japaner in bei fflcMb[$utei [ein unb 
bann bori üfien Dtertfr für bie JlSattsgemeiiiftfjoft fattfcljeiu 
cnbem fie auf fticblidje S?eMe bes CüeMet t>ötliß erobern, 

6poit unb ßjfrp*mtiiri)tTflung mären fiij bte iapanifdijen 3Üiab= 
dien neuft bet i&efreiunß bet 3TClui bie bas ncufleitlidje £eben 
bei aßet SEafjiurtß ber XtabifTon mit jsrf> &rad)tfp eine ©elfjft* 
nerftänbticfjfett. SKan fieljt btejen fletnett, puppenhaften 
pißuteu uid)t cm, meldjt 3|üf)ig*-cir fidj in irrten birßi; es ift 
jene 3^btßleit im ^eftijalfen an SeflpntMites uub 
leinet Darrführung, bet lebten (Enbcs gang Sapan feine (Er* 
folge ueibault, Dem Sbealbilb bcs Kriegers — bem auifi 
Erlaube unb l%ttßum SBerefjntng uub 5[nei(<nnung bejeuflert — 
itteben in ibten natUTflegebeneti ©ren^tt üiidh bie SJZtibdjen 
nach. Japans 3Mb rhet* gen e rattert tft fricgetifih tote bas ßntt.te 
Steif. Die fließe hohe SßilirfjiauiTailunß nom Dtenft am 
Stettsflani.cn macht bie ßefamte Jiigenbbeniefluug — fomeU 
man friciBon. in Japan in unfernt Sinuc überhaupt teben 
tann unb etttfa ^bereit. 

Stanb bei bet ©etrarf}iung bei engtifeben Juflertbbemeßunß 
Xtabüicm unb alte Gtenezatum bet lenofutianaren SSrmeßung 
ber jungen ffinbliif|i gegenüber, fo Jinb fjiet in Japan bei 
gleicher iätebtung unb SBütbtflung bes 'illtbetgebrarfiien STlte 
unb Junge bennort) eins. (Es ift bas Sinfübhmgs- unb 
Stnpaffungsnermügen ber hefteten in neue 3eitftTÖmuugen 
einetfeits, anbererfeits aber bic in ber Xrabitten rouTfielttbe 
unb mm ihr felbfl gutßebeigenc Jugenbexjieljuttg biitrij gfattiilie 
unb S-tfuile, bie bas Beiotrlt. Japaner fein Ijeipt eNn betn 
©oEie bienen in jebem Silier, in jebem ftcfcbledjt unb an 
jebem |Matf, ben bas Scfeidfal aumics! — 3, n. Ä, 

Oberes Bild; Eine der vielen Luftschutzgbungen, die das 
ganze Volk schulen wollen. Die untere Aufnahme zeigt 

eine japanische MiMdqhenschulklasse beim Tankunterrrchi 

Oben: Mädchen beim Block fechten, einem Sporlrdendie ganze 

tagend meislerhatl versteht. Unten; Unaufhaltsam sch Teilet 

die militärische Ausbildung der japanischen Ivlbdchen vorwärts 

Oberes Bild: Japanische Fliegerinnen, die eine Amerikanerin 

{Mitte) ausbildet. Die untere Aufnahme zeigt den japanischen 
Kriegs mini ster, General Uralei, beim Absch reiten der Front 
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Dein Vaterland heißt Deutschland; liebe 
es über alles und mehr in Taten als in 
Worten, Fordere für Dich nur Pflichten, 
dann wird Deutschland auch wieder 
Recht bekommen. Joseph Goebbels 

Sinn unö flJefen unfern logec 
Von Lydia Schürer-StoUe, 
3 un gm ade Isach bearbeite rin in der R?F. 

5Benn ein 3unginäfeelunteigan ftrti p einem graften treffen 
;>u ia m me nf inbet, \o gedieht Ijö-s ans ben »erfchtebenfien CEr> 
iDägungen feer Jührnifee» rau5 als eine ^otiuenbiftfeit bei 
91ifccir: cs gilt in biefen Xogcu, bic [elfeftberftanWichc $ame* 
rabitfiaft bei flctnftcn Einheit p einer (ebenfeigen {gernein; 
itfjait bes töonptt pjammenpfä)!Ledert; es heißt in biofem 
Xreffen, bas ftudmtd iMifecn p taffen, mas wteigenfites 
SEefen unfe res 3ungm ab eile Jens ift, um fo ben Stola, ben 
CErufl unb feie 5«ubi0le it in febern iffläfed p net tiefen., um. 
fp bos SBiffen um hie eigen beb iugie Raffung au faltigen, Sin 
fclches Saget legt bas malmte 3fufl>ds ab vom tatfädj tieften 
ÜPflllen utib ©tftaffan; es ift '-Hnsfeiud unb Snfpoin. — 

Sin Xfaifpiet fall es »erbeutliefen: SEBii fahren feuiift bte 3Jtacl, 
feuiift bfa SBerlinet ilntergau treffen. Nachmittags fahren 
mir aus §itte unb Sdjiflütc ber (Sröftfiabt ßetaua, gegen 
STbenb liegt bas einfache märlifcfte (Sutsljaics mit ben alten 
Räumen unb feem hohen Einfahrtstor t>ot uns. Nedjts unb 
ltnis nom SGege fteht bas ftjetreibe idjon hud) im &a!m; unb 
roenn bet Ülbenbiuinb bar über fiieirfjt, meljt ein feiner Euft ju 
uns herüber, 

SSlr gelangen übet ben linbenfeefttnibaieu Dorf »Iah auf ben 
(Siitehaf- 3m großen 33ieiecf liegen Itier bie 'Stätte unb 
Scheunen, in benen bie Sungmäbel il)t Strobquarttot fee jagen 
haben. tabellofe Dtfenung hetrfrfjt in btejem Säger, in feem 
je fees Sing feinen befonberert feiten ^TaH hot, in bem je fees 
HJtabel fpüit, mos in biefer ©emeinidjaft 3ud)t unb ©inglie* 
betuitg hebentet. 

'Hut bcin f>»f begegnen uns 3uiigmabeffii hie rinnen mit ben 
neiüftiebcuftcii farbigen Streifen uni ben Sinn. Das fin.b bie 
3Jläfeel, bie bei biefem Xieffeii einen feefünberen EicnFt Ju Btt? 
fehen haben: Ämfjtdimnanbd, 35etpflcgungs|teEle, Quart ieramt, 
Orbnungsbicnft, 9£|tftna Einleitung, Jefee Jüftrerin fear ÜHabel, 
feie ihr bei ihrem 'SicnjTI helfen. äJian hört (dn (outes Nufan, 
leine Unruhe unb (ein Saften, unb treuem icidelt Tiefe bei 
Xageslfluf in pünltlicher Oibnung ab. 

Sßtr feurrfitoanfeetn bas Säger unb treffen bie Sungmäbel hei 
ben »er fehl ebensten 9Tibeiten: Sßlalate unb üüegmcifci meiben 
hefeftigt; ©eftelfa pm Stuf hängen bei Äocftgefchim me t ben 
gebaut; iSffcn unb JBrctheutet roerben iäuberlid] aus ge rieht et 
unb bie Schube baodr gcfidlt. Wittes ift tätig, ehe. am Vlfeenfe 
feer Sinflang bes Sägers beginnt. 

WU gehen mit bet Saget führet in hinaus- auf bie ffoppd am 
See. 3luf einer fielen Nn hafte fteftt bei Jaftnenmalt. 3tt einer 
Stunbc idirb hie* bte Jahne geftifit tu erben, unb bie Jülirerin 
iDitb ü&ei ben Sinn bes Xteffenff, ühei feie Siunbgefetjc, bie 
üher feem Saget ftefjen, ju ihren 3Küfeetn [predjen. SGenn in 
ben Scheunen unb Statten fthou ulte& im fefien ScfeEaf Hegt, 
bann tu er feen bie Üftäfed, bie jmei Stunben Sageridadje für 
feie anberciE halten, hier unter ihrer j^atine ^u[ammenjtehen. 

SBte rdii nan unfatei 3(nfiühe aus über feen See uufe bie 
teifenben Jclfeei in ben Ülfeenfe hinou^fehen, beuten mir an 
unfere äHSfeeL Slws feem Qften Berlins, aus engen, grauen 

fjäufern, nu^ feunllen ^ßfen finb fie getontmen. ''Mit idimalen, 
bEaffen föefichtem (ehe Id] fie ddr mir. aber mit 'Üugen. in 
benen Simartung unb ^tcufee Hegen. 

^eute ahenb roeifecu bieie 'öiiibel, non benen diele nur feie 
incnfchcniiherlaufenen SDnntagsciu*flug&arie fennett, im tangen 
3«ß burdi feas X^rf an feen gelbem udrbei ^icm Sorfpiaft 
,jiehfnr um bflrt unfere Siebet fingen, ißir rotten, feüß et 
nicht einfach fallt toitb. eine iflerhinfeung ,jti jrtjafien .^luifchen 
ben üDfäfecln feer CbroQftafet unb ben marEifrfien Xorfbctnohnetu. 
Ülher tneun mir am fpäten ?lhenb alte vufammcnitrhen unter 
feen Xarflinben uufe uniei Sdjiuglieb auftlingt „Äein [diönfr 
Saufet, bann haben unjete ^.ungmäbel erfahren LLttb gefpiirt, 
mas bas heiEjt — 

3mei Xage finb bie Simgntäbel nun im Säger, tuife aui feem 
Sto4': „unfarc 3ungmäbel|(f]aft" -■■■ ift ba-s ftarte bfaiiihl „'SQJit 
^unginäfeel" getudtben. Ss iit alles \o fethftuerftdnbtiih, 
Sefm SBeitfodfan, beim Äampagmarfd), beim Sperttpettfuici, 
beim Singmeltftreit unb beim gahtteufpiel ba reigi jich jfhe 
föruppe ,jujammen in feem SPiüen, ai& Sieger aus feem 3Bettp 
[treit hernprflUgehen; fea pait ein ungeheurer Stolj auf feie 
eigene SuHgmäbelfdjaft, auf feie eigene fairuppe bie ffiäbel. Ss 
ift bei glüdlidjftc ülugenblicf, rnenn fie ihre Sfageipreife et^ 
halten, toenn bie übrigen ^ur MS i e g e i e h i u n gif äuge* 
treten fmb, 

ift ein gemcinjatnes Sachen unb Xofeen bei feer £feft* 
miefc, auf ber bie einzelnen Jungninfeclfchaften bas geigen, 
ma& an grohftnn uitfe Cv in füllen unter ihnen fafecu&ig ift, 
Heber all biefen Ülfattlcitnpfen ab« fteht feer Stdlj, ber mäbel 
auf ihre eigene faftgefügte Slungmabelfdiaft, ober es mitb bet 
SEiHe tu ihnen lebeubig, eine folche Samerab[ct)aft ,^u merfeen. 

lUiurgcus ftcfeeni fie als llnlergau unter ihrer gähne. 3ebe 
UBimpdltägertn geht »orp fäßt ihren Sungmäbeljdjafa&mimpel 
unter ber gräheren Sahne. Sin Söinfe fafet bas ludh unfe lagt 
alle SSimpef im gleichen SRhnthmus tnuitern , . . 3n bet 
aHoigenfeiei ahnen feie 3MbcI feaä, mas größer ift als 
ifere (Semeinfthuft tdas uns eine Aufgabe itdlt in unfatem 
Slot! unb unjetem Sanb. Ü3ie SWfübel tücfeit bann fchmeigenb 
ab. Unter ber gpfene unfe bei ben SBcmpeln 6 fei ben .im ei 
IPJiäbet .^urüd. 

Eie aJforgenfeter ift ein getrtetttjames ©dehen — ber 3Btg jum 
Jener ein getnetnfam« SBilfe, 911 & S>öhepunft fees Sageis 
fleht bas Jeue i dpi feen ^ungmobefn; gleith.jcitig aber ift 
es bei itlnsllang bie fei Xage. yjiorgen in aflet Jrühe merfeetr 
feie (5tuppcn einzeln auf Jahrt Eer ganje Sungtttabd- 
untetgau marfdiiert gefchtoffen unfe fcfjmeigenb jum Jener, 
9Jan fett Strafte Hingt feer gleichmäßige Schritt raiber, bie 
Gimpel flattern im. ÜEtnb. 

§ed] unfe [teil fchlägt bas Jeuei auf. Eie 'äliabel figert im 
gioften Sreiä, erleben 5um elften 9)iate an einem Jener eine 
mafirc tüemeinfehaft, feie fie alle umfaftt. Sin Sieb nach feem 
anberen (fingt au[. 9f1s bann fea& Jeuer niefetiger brennt, 
fängt eine an fprecheu unb fügt etrnas aus unferem Seien 
heraus. Sie tue iß., feag; ihrer ©cfdiid]tc alte 9J?abet folgen, feaft 
fee fie mit ihren SEorlen piammen^usingi, todi fte aus 
u n S e r e m ^ungmüfeelleben erphft ... 91 u s 3 11 ch E r 
S a m e t a b | ch a f t unb SB i 11 e n f i n fe mit eine 
m e i n | eh a f i g c m o r b e n, fe i e einen JB e g geht. 

_ 
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Sollet oöec Partie? 
Stups, ^uiigmübelfcfjüffsfti^Tecin, fchiebt mit nie! CScbulb unb 
ipcniflet C&cfdjisf ihr fcf)m e rbe labe nes Wob burdj ben engen 
$üusftur. ©ö öffnet fich eine ©iir, unb Glfe tritt in ihrem 
neuen bell&fauen cdbenlieib ^etgusp ben IkUgtattgu StauB? 
nmntcl über ben Zttn unb beu Stiaföut auf bas f<pn 
fiifiertc §aat gebriidr. 

„SBoIjin \oü benn bk Sßartk gehen?" fragt fie mahtaoflenb. 
Skps jiefjt bk Stirn ftaus unb antmarkt lurj; „IBit gehen 
üuf SbfiTt!" Sie 5SU nitfjt gerabe ftetutbfidj bie ©üt auf, 
•21 bet fflül)ienb [k firf> aufs Kab fefjt, eifjeflt [i*h ft* <5effd?i 
öeieits mkber, 3u?ei läge [fahrt mit ben Äameiabtnnen 
Hegen not iljr; bas Eft mabthaftig ein Gtunb, um früh ju 
fein! 06 fk audj nichts nergeflen |at? QCÖmt genug ift 
ber ^fffe! 

iTeffpunlt ilnb bie anbeien ftfiött netfammelt Sk fehen 
nnd] einmal tictrf) bem Gtepöd, idinnfkn bk Effect f eff et auf* 
pumpen Su[t ttarf) , . > 9tun tonn es tüsgeljen! Sie ha&en 
mastigen ©egtrupinb, muffen fitf? tüdjiig anftrengen unb 
lammen nur mit üüliifje nprmärts. %Ut gelungen töirb 
trotjbem! 

skbt es einen ffialbmeg entlang, ©g bdjjjt es, [ich fiijif 
biiefen, um unter ben grasigen binburchaufa Hinten, tmb auf* 
paffen, bannt man auf berrt fthmakn Steig kitten Saum mit* 
nimmt, Bängtem mirb es bunfeL ©tu&en flimmern [ch<?u 
bie fitdjtct bet Sugettb her berge, Sluit npet? eine Heine £Bett* 
fahrt, unb f<hon ift bas 3iel erreicht! Sud? bk an beten 
3ungmabelf(f)aften bet Gruppe finb ba. 

Stups muB bas 'Jfbenb&iof fettig machen; [k fantt bie 
Schnittern [0 fein gkicftiniiftig fdjneiben! ©ie anberen berfert 

ben ©ifch mit ihren SBuhern unb frfjmürfen i^n mit ben 
Blumen, bie fk unterm egs fanben, ©as »irb ein feiner 
M&enb. ©ie ®Hebet finb mübe, aber bie ©ebanfen [int roadji 
unb ftifdj; unb bk ßkber Hingen uad? fange in bk 
üKarftf hinein. 
5tm nndlfkn ©ag Bolen fie ßfte Sfiabel bes ©orfes pfammen 
unb fingen unb tan je n mit ilmen. ©k ©tuppenfübiexin fprid^t 
3U ibnen vm Sinn bes nationalfajiafiffif^cn Süfcibelbunbes, 
nun bei fröfilirfjcn ^ümerobf^aff unb non bem ©knff an 
©eutf^fanb. ©a malten aueB bie anbeten für immer 
babei fein.-- 

fffuc^ tetifq bftf auf ifjrc 3Bn^enenbpartfe Begeben. 3k baf 
®ki p ftagen: ben Äoffet mit ben Megkn Srät^en, bas 
Cuftfiffett unb bas ©Eflmttt&pfnjn mit ben vteTen neuen 
$ tat kn. Gnbli^ ift |ic am Omnibus atigelang^ tna fie letber 
notf) eine SÜSetfe auf il)te Jteunbin matkn mufj. ©arm ft ei gen 
fk in ben über füll kn SSns. Cettft binbet pfb fcratiÄ bas 
blüiifeibene ^atstudi um, barnit fk kitte 3nfluenp Befommt, 
beim bas ÜBcttcr ift noifj tüdiftb? ©te Stunbcn im neuen 
©aitenteftaurant finb ungern ein eikBntsteicfi!- 

uä^ften iKflrfimittag ftbiebt Stups ilji Äab mieber bur^ 
ben glur. Sk ift mübe unb btaun, bk $älfk ber Staune 
lann atlerbings anef} Staub fein   —. 

Glife bat einige ©ras* unb ßimenabenffede im SjeHblau* 
felbenen; unb einen van ben ^en fpifeen Sl&fä^a bat fte 
gonj unb gar per loten--- 

«Saft btt bi cf? gut anuifktt?" fragt fie matt. 

„©anfe, e$ mar fe^ir arbentlicb'" fagt Sfups+ 

Sin Äurmatfmäbel. 

Brief aus Dem taget 
£ieße ©rube, mar Jms fein, als ®etfin (Hinter uns kg. £jkr 
btauffen am See fä|t es fiif? oieneidjt arbeiten . . . Mes ift 
eingeteilt. Seber mu| bflfen, ba^ bas Öager immer tabelks 
in Scbu| ift. Skft ©u ftban eininaf geiltet? ©rüBen btt 
JiflcbBargritppe liegt in Stfjeunen. Scbabe* bafe ©a nicht auch 
hier bi ft. $kr lommt man aus bem Singen unb ßadjen unb 
Sicht reuen gat nicht heraus, ^mifäenburtf? tnfrb 
auch tüchtig gearbeitet: Cngerbfenft, Spart, QfahttenJpicT. ©a 
muf^ 3eher tü^tig ran; benn unfete afiihietin pegt f^arf auf, 
bag (eine fneift 

Unb Jatbe ftkgt man hkt! 3eBen ©ag fcheint bk Sonne, 
fa ba& mir no(h brauner merben. Sflait toirb uns ficher bafjdm 
am SO ebb in g gar afcht micberer?enncn. „gaft als mären mit 
an bet Sec gewefenMp meinte geftern £anne„ bie f^an ma( tn 
$omBurg mar, unb Bk es alfo Kliffen muff, atber nun mill 
ich einmal etruas aus unferem Säger leben et^tibkn: 
©as ujor fo mit bas ^feinfte im Saget: ©as W e tt f p# e n i 
3fhn ©cuppen toarea mir unb jebe ©ruppe bachte basfeibe: 
©tr ^orbenpoft! ©en muffen mit fliegen, ©er §arbenpo±t 
toar nantlith bet ^Jreis. Sin feht atbentücher S^reis fagar. 

Lustige „G e n * r* I r e f n Igo n gi? und Frühsport am Morgen Antreten zum Bsentos&en — ern gern gehörtes Kommando 
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Hub io- jal> man len ganzen Botmittag au« #eßn Äodjlä Ebern 
Gualnt uni üRaud) — unb tuanrfjmal auch Steuer . , . Uni ein 
©eEtibfiel mai tings um bte ^adjlnifict! 9ILffft etwa nur bei 
ft o-tßb teuft — ftetuafjrcl ButbftaMirf); Die ganje ©tuppc iodjte! 
©ßrijia, ftäte unb 3nge ftaäjertert im $euerh fiotte bßb Imme* 
mieber ben Dedel ßadj {uafjifdjeintirf), bannt ßenügenb Äuß 
jui SfTiiCEUnfl fjincinflög.]. 3»ci jfßnitten »alt SGegdftetung 
bie 5üürjicE)en in Steiften . . , 31Öes übrige fdjleppie ftosß* 
tjolg — ober ßntfie übet uuferm „(Stoßen Sebeimtiis". — 

£lfe verfugte immet mteber, bei ben onbcteii ju fpioutercu, 
^ffrer überall bertft&te fltpßte SEcuWttmtcit . . . überall xoaich 

bie De-cfel feft 31t, (Enblidj eine SRelbnitg: „Drüben, ©nippe 21 
Du, was gein3 feines! ©tieß mit Sfadjelbeeten!“ — „Donttet* 
njettet! üldjtiing, Jeijt muß es gfeitß Eadjen. 3J!eßt &&U 
bet! —" ffiife fom raieber angeraunt: „Gkuppe 7 ift fertig! — 
5ri)rtfflcr!“ Steffi puftet aus Seiftest ruf ien „bamii's beffer 
brennt!“ ftäte unb ©ftrifta mußten abgelofi merben. „3ton$i 
nexgtftung" ftellte unjei Stftebijinmana ttefttebfgt feft. $Bnr 
aber um ftalb fo frfflitmtt! „Sa, Jeijt nad) Butter ^jetl Die 
SBüiftcftcu teilt! . - . frutta, uttfete Stubeljuppe ift fettig!“ 

Unb Jeßt , . * aus bem frinicigtunb jtfiteppten Berber «nb 
!Reiß — jo neunen wir jmei aus unfern ^Uft.^Scftaft — 
unfeten ^weiten frorbenpott an. Jeierlirfje Stille: Dös „©ruße 
©■eßeimms" urirb aufgebedt: D 0 ft f a 1 a t ! ! ! ©in größer 
frorbenpett bis an ben 9tanb nafl Dftjljalai! ©pfetjlnen,Slepfri, 
Bad pflaumen, 3Ü>ftncn . . . aus aßen SEffen jtiinmnten* 
gefummelt! Unb 3u^f1- $ ^Jfbttb!! 

Dann lam bie „fräße Bififiingsfoinmiffion". Scßt m-ürbig. 
©uette etnfifjaft in bte STubelfuppe — bann in ben ^tuetien 
Batt r f . unb . . . vergaß pläßtidj uoßig iftie SBürbe . . . 
unb jtiiqte fitl) auf unjeren Dbjtftilat! * * r (Et mar meillteß 
iiifammengeftftmaEaen, als man jui nädftien ©tappe ging . . . 
BtiifungsEürrtmiffian ift b<U§ ein nahrhafter Beruf! — 

Den Hßietafrorbcnpott bat bann ämat eine anbete ©nippe 
befammen, aber eine feine Sadje mar bas SB eitleren boeß. 
itine feßi feine Satbe jagar! 3cß Eännte Dir nach bunbett 
Seiten j^teiben, 3fber gEetib ift bie 5rci-j.ett varbei. Dann 
mitifen mit anttelen ^urn Spart, frei! fritier! Deine iltfei. 

Die „Hohe Prüfungskommission'' beim W-eitkochen im Lager 
Linki: Lydia SchÜfor-SEolle, die JM.-Sachbearbellfli'lrt In dar RJF, 

Oben: Eine fröhliche Sfüppe $ieht beim Lag er zirkus zu 

Listen: ^ungmädel beim täglichen Ordnungsdienst im Lager 

■* . 

■ MT 

AuL-iäh fn<rr^: Barbaia fnUraU 
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JungmadeJl eVzjaM&jfo 

Don Ikonen, Die dampfen 
9Iuf $ahn find wer, irtiort oiele lagt. £2ine liemt 3djar 
rcungttiu&el ... f0ir baten gefpart unft hhorg.attip;eTt’‘f unft es 
mtiächlüh TextißSetomrnen, tmferett grämten aUuuTcf) p erfüllen: 
30ii tonnten auf gahrt geben — ouj C&tahjiahrt. SBit 
laufen durch Blajuren freite Sanne Brütet auf ften Sanft- 
ieegen, bie Stift über ften weiten Seat flimmert. Bland] mal 
will eint oon uns Ftoftnen, — „ift das beifil" - manchmal 
fingen uoei1, ftaeft meiftens laufen mit itilt neben einander ©op 
reden, wenn boefy altes io neu, fa iremft und Sa iefton tftf 

fÄm 91a chm t trag liegen mir «n einem ©alftranft, gurten in ften 
$iiiumel und freuen uns. nicht laut, fünftem fo im Siillcn . , . 
G? if( ganj, gern.} ruhig um uns; (Sretc f^Iäft Sogar ... Im 
böte ich, ft eit ©eg entlang ein Klapp an lammen ein 
©ogeit? fiein, ftas Hingt ftaeft anders. 3dy rieftte mich auf, feie 
etnftem machen es eftenfo. len ©eg mm lörf her lammen ein 
paar Stauen, 3hre bellen Kopftücher blenben tm üirfjt. Sie 
itflßen (Eimer unft SBlcrfjtöpfu, und bet jedem Sdyrilt Hingen 
ftie pfammen. Sie finft jeiyl gattf nahe. ©ir mifien. fie gehen 
ium Slctubcerciileien SEEb fie bidjt nur uns finft. fehen fie uns 
unft nieten uns p. „lagE" „£etl fritierV\ lagen mir, uuft 
hören deutlich, «nie eine oan ihnen nur fidj bin jagt: ,.§aftett 
ftie cs gut!<H 

Wir liegen wieder gan,^ TttII. 3cfte bat eigene ©eftanttn — 
unft ftttitn ridytet fidy eilte auf, greift ftillföiBeigeuft pm Statt 
fteutel unft neftelr ihren ®erfjer las. ©ir gurten erft, ft an» 
baten mir begriffen unft machen es etenfojj liniere Bifen tut 
ftauen mit gut. unfer grofjcr gahitentapf muh mil, unft halft 
finft mir eifrig beim Leeren leien. 91acb einer ganzen SBeilc 
fragt eine: „©ieoiet taftet eigentlich bet Lütcr?" „20 ^Jfeiu 
ntg!", bunn lefcn mir ftumm weiter. 3?eere um üSeerc, mie* 
niele braucht dort) ein fiiterf Unft fter Föftet bann 20 Pfennig. 

-Hs unfet lopf palt ift, gehen mir p ben grasen hinüber . . . 
Cb mir ften fet|t in ihren ©irnet ausfthütien (bunten? Sie 
feften uns et Flau nt, uerftänftnistas an; unft eine wn uns fagt: 
„lie fallen für Sie feinDa nidt bie grau, es ijt ftieiel'be. 
ftie oarher fdnb, mie gut mir es hätten, unft reicht uns ihren 
liiinei. „Dann helft uns nurf“ ©it lefen dann ftumm weiter, 
tfs ift ungewohnte ^eithäftigung, unft her dürfen tut uns 
®eh; aber feine fagt's bet andern. 

ftls ftie grauen nach frauje mallen, finft alle (Eimer unft lüpfe 
nall; ftie gtauen gurten uns tiachftenüidy an: HBo mit noeft hin; 
maüten!? — „(Eigeutlicb iwfi bis 2-, ober ftap mirft's jetjt 
irhon ,^u Spät fein. Spielleidjt fäniien wir bici im £orf in einer 
Scheune uuteitammai?" „Bei mirf“ Hie eine fagfs, unft mt 
folgen ihr ftanlbat, müfte unft ein biftchen erwättungstMll 
las lorf fitht aus tnitf alte lörfer in fUfafurcn: 9Tieftiige 
JfSoI,ihäufer mil bunten Härten ftanor, eine fanbige fkarfftrahe 
unft ein tlinfcnfter See ftabinter . . . 

ler pan grau ¥>Icga liegt mitten im Darf. Die Sdycuue 
ijt grag -- mir weiften frtyon tUufe finften! Sm Dlbenb fityen 
mir ooi ftem ^dus unft fingen, SHuth tiegldtel auf fter fflöre. 
Die ^rau fiM ftill auf fter Bnnf, bei Sauer neben ihr. (Er fjat 
eine (urje pfeife ittifdien ften Ringern, ein braunes, net? 
mittertes (Scfi*t unft gan* helle, mache klugen. Die beifteu 
lioten uns p. unft bann nimmt fter ®äücr ftie pfeife aus ftein 
JJiuuft. ^(.Ejut habt ^hr b, ftah 3hr fo burdy ftie (iiegenft Riehen 
Eijnrtt. Us ijt bod] beffer ge morden mit unferer Sugenft - 
iif gucTt nid)t erft Immer nach brauen, Fonbern fiebt fich erft 
ftie ^eimaf anJ“ 

üliir find gan^ Ftill, Dann nad] einer ©eile redet fter Sauer 
weiten „Seit 1707 ftcftt mein fretus b'fr, unterm (Staffn kui. 
fiirften ift es anfgelmut, fta& fiat fdjan diel gef-efjen!" ©äftienft 

mir eng .mfa in men rüden unb in ben fiimmd Fchen, der immer 
bttniler mirft, er^ä|lt et uns; ^am fchtoeten ÜUüften ftier, jaibr* 
aus, jabrein, uom fjifcbcn unb JjjoTjfalten, pom fügen unb 
Säen. (Ein Üeben uläöft|t our uns nuf, gttn^ einfmfj — aber 
na 11 puugenfter 0iärte unb fcbincirter ^Irfteit. (Ein Ceden, ftas 
reich nmr io teidj, wie es nur die äJionfchcn leben Füttnen, 
ftie mit mache» unft tlaten STugett in altes ftefMen bürten . . 
„Unft bas iji bann das Schünfte, — mnn überall auf ften 
gelbem ftns Karn reife, wenn bie Behren ficti tief pr (Etfte 
^eugen, unft io nah Segen finft. ÜUenn icf> ftorttt ftureft ftie 
gelber gehe, mir ift ftann immer, als mü^te ich beten . . “ 

ilnocumirielc ervöhlt et dann uam Krieg. ,,Uns hatten fie oer* 
irtjont, obei überall r unft he tu in ft rannten ftie &6U . . mar 
Oer fmnmel rot nam ^euerfebein. 'ÜIjie eine ßöfe fyorde (amen 
ftie Wulfen, liegen nichts leben auf ihrem ©eg, icftlugen fngtir 
grauen unft Kruber tat. ^ch marfebierfe damals ftec i?ü^cn. 
©uhre nicht, oft nicht auch nteiu §aus Per&iattut mar, Bbet 
itfi labe es immer ftreunenft ocr Bugen gefeften, glaubte ^rau 
unb Kinder erfragen ~ furchtbare ©oeften mären es, bis icfi 
bann muftte, ftctg irt) uerfrticmt geblieben wat! So piele onftere 
itarfteii ftamals ahne Sinn . . . (Eltetn, grauen. Kinftet fter 

Karnetaften neben mir. ©k haften niä\t nlel ge re bet bqmals. 
Bber jeder rouHtf, ftag er fämpren mugte bis plehf." 

Bis plefit rainpien, — qan^ buntel ift es, unft niele Sterne 
Stehen übet uns. ©ir geben unfern; föuftgeftern ftie $anft. 
BEs mir icbou im Stroh liegen, iagt eine gan.^ ruhig: ,,Die 
i/eute hier lämpfen ftorti immer noch für die §eiirtat, ®Üt 
Brftett unft Blühen und ifttem harten geben, ©it muffen 
wohl »och fiel lernen." 

■tim aufteren Biorgen üefje» mit meiter, Sanne liegt auf allen 
©egen, ecu wiiler. graget stimme! fpanut ftcfi über uns. ©tt 
munftern rociier in$ ?ltuc unb Schone, in ftte iheimot 

(f i n OitLo nd in ä ft e j. 

mitten im meßteube! 

M ftehe olif fter ühetfüilten ^Eatcform fter StraFtenftahu Bft 
»ub in itaiiE mich ?nge, ftie ihren ©impel feft «n der ftonb 
holt, an: „Bluffen iöi; [jier nicht auBfteinen'.^ ©fr rönnen 
mmtg Ieheii, uor u»?r hinter uns, neben uns oerfperren uns 
hrerte BEannerriufL'ii ftie Busficfyt Blle, die hier «uf fter $ltxtU 
loriu geben [ragen das fleine graublaue Bleichen am linfcn 
Kragenauinhlag: 'JIJEes ajicnftefucher. BleHfiemde . . . £Sf^ 
ÜLihlcn uiuftere idy meine Umgebung. Das ift fidjer ein grutt^ 
\o\l\ unft ftart unlerftülten fidy sioei ^taüenet fo jrt]neiT, fta^ 
man raum ften Bfunfthemegurtgen folgen fami. 

'iiEätjlicti menftei jirt) ein großer ^ert an uns, bei itns Schon 
lange mufteruft angafeften bat und fagt IdcbeEnft: Jlh, ftie 
Bmapnen of WcrmaHtjl" Juerft fieht er in jwet erftaunte föe= 
licbler. Bmapnen, mir? ©ir müife» ladjen; fto^ dann fangen 
mir an. m erflären, was ftas überhaupt ift: ^SDÄ. ^unt ©liirt 
aenteht bei (Engländer gut DeuEfrty, unft fo ift eQ nicht fo 
lUtLhfftar icfiiocr, ihm alEes oerftänftüch machen. 

Stadt wirb bie StraFtcttftahn foft leer, hier 
und bie met ft e»_ Bit ff häufe r, das 3ie[ aller Wegfretnftetl. 
den leip^ger Strogen wimmelt cs mie in einem Bmetfen^ 
hau len, tun werben oarotärts geFrtyoßen. B5 und p fdftiapnt 
mp» oprachbroefen auf. Sdattinh, ^ranpfifch, iiaEuifrt) 

Buf dem Blatte ift plolfltcb Smiichen ben aufgeftauten ^dftp= 
urtö fjoi^eCEomeEuEiffeig imifdjett tun ben ©las ha ufern, ttt 
denen Claudiauger und Srtyrfibmufchtneti uargeführt loerbeu 
,>wutheic ften miminelnbeu Bienfchen, etwas gan^ au hei es m 

^tkn &urcb bü5 ©etaühl unft Durdjeinanbcr lammt 
Plotflirtt eine ft raff «u&geridjtete Schar oan Blödeln, die ftrfj 
imt (yadeEu im fplftlrcis auffteßL Die Caucfprertjer^ 
uftertraguiig, ftie non einem ^al.^ntm aus ftie Klange eines 
Mähers Uber ften Biürft gefchieft Imt. ftrichl plö&üch aft (Es 



Mt. als ob eilt 2o«h in hie ÜtonTuIiffett bes 39k [per lehr* geriffeu 
worben wäre, JUle £ewte b teilen fich um. %\t etwas gefdjehen? 
Dk jtUühe! l^aheti jich enger geftclli uub fangen nun au, JU 
fingen: „'-Nuf liebt uuj'rc Jahnen * - ■" ®*ir 3S«rle^x ftodL 
3Ufc tote „,Intime gmen", tote (id) eben nod) mit Ätttiffetbingungeu 
iiir iijfafdimfm Spiel wetten, Steifen non ftrflgeufnäpfen, 31 u tos 
unb ft üdjen möbeln befehd] ligt baten, bleiben flehen. _ Sie 
tönneu nicht norbeigeheit an bkfen HJfäbcln, tote Mer mitten 
in heim ajlcftmibe! fingen . , . 

Der Bing um tote "Mibei roirb enger, ^minet mellt Ulten fdjen 
prängen fid) heran; ftaunenb unb uerwunbeit nehmen tote 9lus= 
Jünbei bas ©ilb auf, unb noch permutibetter büffln fie 411. 
Bier ticuic fingen hie UJtnbcf auch befanbers gut, ttid beifei 
als fonft ,}u bem tn t> n a i 1 \ dt fl u Si tt r f i i i n g e n, weil fk 
willen, bavi fk mit ihrem Üieb uitb ihrer Haltung liietf neu ben 
flu&Iiinbern 3c u gm is a bl egen iiir bie geiamic otige nb DeuifcM 
lanös, Weil fk miffen, wie mau [ie jetji beurteilt, fo wirb 
bas ©ilb (ein, bas man |irt> vom ©DBt macht. Unb jie geigen 
wirtlidi mit il)ten fiebern: „Sehl,. fo ftnb mir , . Stau 
funn es auf ben ©efirfjtflin Icjen, bafj Md? niruniitb bem 
Uiubrud bie|ei fingenben Bleibet entgehen tqnn. 

Ss werben ^etiel »erteilt mit hinten unb If£( es beiftt ia 
..öffentliches Bi ar ft fingen", bas ©ublititm (ölt m Ufingen. 3nge, 
nufere Dlrigentin. bat fidjei netb nie eine fo ieU|am mfammfm 
gejeijte „Singjcbar" um fttfi gehabt, Doii ft eben ©iiroftauldn, 
ein Stltt im meinen Stfantel, (Eltern, ftaufkute, ein Japaner. 
Dort beugt firfi ein ©impf mit einem alten 'jiülterdjcn &ii* 
rammen über ein Boten&tatt; fk fngt'ju uns: „Das ift emal 
BO& anneis als Xotm&lafetir in ©impf neben mit faßt 
ielbitrergefien: „Dünnerlitten". Das ift Bnerlennung! Wir 
linb ganj froh- 3e|t lallen nujjcr ben Stimmen bet - ©Ml.* 
i)idt>eL üud) iinmet mehr bie ber Umherfteheit&en ein, bet Eher 
wirb immer giöfücr , , . 

r-as le^te Öieto ift ccTMunflen, bie Siiibet fteüen jidi fcbneli 
auf — tond) bie Jubbiet wrfkn nidjt meflgeben. SSatten iie 
auf eine 3ugäbe? Unter ihnen jtelft nud)_- un|(r Unglauber 
aus ber Straiienbahn. t£r mini! uns eiftlfl ju, bann lagt er; 
„No'w 3 ciui mul erstand von niudi, imub hetier!“ 

Sin S a dj i e n m ä b e l. 

Draußen bei fiunetsöoef 
Sonntag in grontjuit. v^etd] bet ^ühminnenbcipretbuug gellen 
mir nad] Äunersbotf 3>ut(f| &en bunten 6d}wann bei 
fonntäglichen Sparergängcr mnrfrfiiert firnfi bk ^ungmdtocl= 
iihfle. fettet Sonnende in, junges lijriin, blüMnbe Saume. 
2inte bie Obenukkn weit, ganj mdt unb grün . . . £ift pafjt 
Storm? äBort: „391cm fieM in bie (Ebene mic in bie UnenbU<M 
lelt Qtn«1npM flache Sonbhähcn. ?lm unter 
.liefern fe(5cn un5 UEF ^arte unb Ijoreit, wie es tu 
ber inm. 

Drüben auf je ne in ^Sorfpmng bei Xrettiuer ^dljen jtanb 

Jriebrid) bei ©tafte am ffiaiahenb ber SdilaeM hei Äunersborj 

uub ceijuch^. ftch Klarheit über bns (&elanbe |u fchaffen. lUa 

jeM bie OtompieTeu liegen, Mntoeiteu bamals Sümpfe unb 

Sndje ben ?litmarfch ber pieu|]ijchen Iruppeil, (fielunbe, bas 

jcM oon fern inie eine glatte tirfje mirft, hatte in SÜcrh 

Iui)teil (Einirhnitte unb ^ahlmege, tote _ üch jpiitei bet be: 

Schkdjt als ünnathetgefflficne Schtoierigkiten ausmirliett, 

rjikbridi bes (jöt&tien mangeEliafle (fieltiubeieunlnis tt>ar einer 

ber ©liitibe, bk ben Berlufi bei Sei)lacht Mffieiführten. 

Dann ftttg.cn wir auf toen 5ügel, non bem ber Äoitig bie 
Schladit leitete, Unis nor uns bas Dbr|d)en Stunersborf mir 
feinem hoMn Idilcnten Wirft) tu cm, gcrabeaus bas frfimale 
Plateau, auf bem bie ^miyen ben duften unb Ceftencidjern 
entgegenaogen. fleht ein 3J?al oon Jdbjtdnen auf btefem 
f>üge( als einjigts fichtbüre& 3cichtri- bas an jenes tfiefd)d)en 
erinnert Sluf biefer ffirbe fielen 18000 ^reutjeiu 

iUie eigen toas ift - • hkr ftcheu mir inmitten bes frkblichen, 
biühenben Sanbes, auf bem fid) efnft ein Srüd pitufjc ©e^ 

fd>id)te abtdlUe. fjaft 200 ualire ift E>ns her, unb buch iit bat 
£öe|theficN uns gana nah. 3mmei wai bie Dftmarf Stuite bes 
Kampfes, immer muhte ik f'ch Dcricitoig.au, Darum lieben wir 
liieffs 2anb fn ielir, ucu'il cs jafirhunbeite im inet aflictoer mit 
beutfdicm ^lut ertämpft unto mit beut|cf)em Schmeiff uns terfn^ 
lieh au eigen gemnd)t mürbe. Dftmärtifrhe 3ugenb lennt bie 
3JecpfIicf)tungr bie fleh heraus ergibt! — 

Das war unfer ffirlehnis uon ftunersboef. (£s aab uns mehr, 
als lange Boi trage uns hätte« geben i linnen. 

Ui« WntmarlmäbeL 

Öotöfeefifdiec 
^Ofü fd)u>ertm, wiegen bem tfiang lammt er bie Heine Dorfgaffe 
entlang, fteueri auf bas Sieltor )ut um bann mit einigen 
gewichtigen Geritten bas Curje Stürf hinunter ,jum $afen $u 
gehen. (Ebbe ift gerabe, Da* ^iidierboot liegt träge auf 
SBadborb feite, ringsum Watt. JTur ein fchmalcr, ionnen^ 
bejdiienenet ^Jriel oerrät bie gahrtrinne, bie braunen t>ou ber 
Utöibfec her au bk fein fo ein wenig nerlarcrtett Sp&fen fiityrt. 

(Einige Dionen ftahen mit gellem Sdirei l)itiuntei auf biefen 
langen, leuditenben Koffer ft reifen, Der Jyifd)er hebt feine 
breite, wettergebtaunte $anb, befdtauel feine klugen unb 
fchaut feewüvts, Weit brühen, redits am fi^iijont ift eine 
windige iKaudhiahne ficht bar. ,,(Ein ftonbelsbampfei P r , 
©itglünber!“ jagt bet ^ifthflt ini üorühergehen ju uns 3nngp 
tnäbeln. Ur lennf uns; benn feit adji Sogen haben wir 
brühen hinter bem Deid) in bei on ge nb her berge unfer Ünger« 

Sluu ichwingt er fich mit ein wenig Steifen unb büch fo firf)eren 
Bewegungen hinunter in bas Boot, liorft am £>ed «lieber unb 
beginnt fangfam unb bebüditig, ';1iet>e ju fliden. (,fian,> laug- 
iam, faft umtierllid) naht bie Baut tos läuft bas iüaifei 
über bat iWatl hin. 3e||t umfpiilt es bets Boot, bas fid) 
aLlmähkd) aufriditet. Biel Eebcnbigcr fleht cs nun ans im 
Meinen ^ifcherhafeu; beun Sonne unto ooi allem bei Winb. bet 
leidjt ootn Often lierüberftreid]!, fangen iid) im Waffer, bringen 
5arbe unb Bewegung hiiteitt. ^mmer aber noch bei 
^ifchcr am jjed feines Bootes. lJiur ben Blict auf bie ?Je(jc 
gelichtet, ^ieht er Langjam unb bebächtig traben um fjaberc 
hintourd) ■ . . 

U i n Wümembeiger Dt S b 11, 

Hafk im Alltag 

5 riebe! unb ©Is ft eben oor einem Schaufcnfter. Ijßfyatoappafate 
ilnto toatin ju fcfien uub bahintfli iminber»oUe Silber, bie man 
mit foldjen ülppuraten fnipfen fann: Sfifahter in ben Bergen, 
uub ein wenig nerträumt in tote SLklt fchaucu. „3d)on — 
fagt (Eis. Sie ift bic fileinfte bei heeben, mit braunen 
paaren unb braunen hellen fHugeiT, bie ein wenig fcfielmifch 
uttb ein wenig verträumt in bic 3Bdt fchauen. „0tfiäni': — 
Bienn idj mir wüufchcn bürfte, was ich wollte, bann wünfehe 
id] mir einen Bhotoappaiat!" 

Griebel neben ihr, mit ben wiberfpcuftigeu blonbcii 3öpfen, 
lacht hell auf. „Stur einen Bholoapparat? SBenu bu ber 
wüufihcn biirfteft. was bu irootltcft?" Kebermütig blitjCn bk 
blauen klugen: „ÜBcnn id] mir wünfehen bürftc, was ich woflkj 
bann müttfdlte ich mit bk gaii.^e 31klt!H' 

„3to", jd]üttdt (Eis ben ftopi, „bie gonjje Ül3elt, bie wünjd)te 
ich mir nicht/' „Bkruttt benn nid)t?“ Die Btonb^pjc 
fliegen in ben Baden; bas gern,je iftnbd ift Spannung unb 
Uiiternchmungsltift . , . StbcT adjfejjuctcilb wenbft frd) bk 
Heine ©raune jum (Sehen: „Die gan^e ©Jett? — Die ftiegk 
idi 1“ bodi nicht f" — 
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war einmal sin Meines Spulten, £5 faf) fajt fo aus wie 
eine», ins eure SOiutl^t pm Kühen forau#t, nur baß es no# 
größer mal. Das mar an einer giofjen SÜafdjinc, aus bei all 
öie frönen Stoffe tommen, bie p Kleibern pernirfjt werben. 

Dos IIeine Spulten gehörte pr SKaf#ine wie ein Kinb p 
feinet äffutter. Es war aber ein [djr unartiges Kinb, unb bie 

war man# mal re#t trau riß uttb meinte, Dann 
liefen birfe Deltropfen übet bie blauten Aßal.jeu, unb bie 
3Jicnf#en fugten: Die ä£af$iite f#miert, weil [ie es ja nicht 

j «kiffen fonnten, baß bas Dränen waren, 

Das Spulten war t>on einem böfen Kcib geplagt, ber ihm 
alle Vernunft nahm. Gs wotfie gern ftarl nnb mfitfjtfg fein, 
fo wie ber große Kolben, ben es immer dm Augen hatte Der 
war Marti «nb f#lanf uttb bewegte tn ruhigem Stol^ ein 
großes Stfftoungrnb, Smmer unb immer wieber mußte es p 
ibm M«ii6etfe^en. 9Jlunb uttb Augen ttjj Spul#en auf, mmi 
es ißn anftnunie, uttb fo lottt es natürlich oft dm, baß es bubd 
feine Arbeit gonj oergaß unb barnn S#ulb tttqi, wenn auf 
einmal ber falben riß, bcu es nufpfpulen batte. 

Spulten tat bann dp* Gdjred einen Meinen S#rei; aber in 
beut tbetiffe, in bem ni#t einmal bte 0teftf#en tffre SGoite 
oerffanben, mürbe bas überhört. Die Arbeiterin, bie auf 
Spulen auf pp affen batte, medte faft immer erft ben Stäben, 
menn [# an eine AEengc tüarn net tu irrt mar, Aergetli# fugte 
ffe [#ließli#i „Dieje Spule taugt nichts mehr. Sie muß aus* 
gemedffelt werben, 3# werbe es bem 9ttaf#inenmdffer fugen“, 

So* war fo ftreng gefngt, baß ber Butter SQ?af#ine not S#retf 
ein paar Dränen über bte Htaljen luderten; bentt leine gftutter 
gibt tijr Kinb weg, au# wenn es no# fo ungezogen ift, Derb 
mif#fe bie Arbeiterin über bie ÜEolse nnb fagte halblaut: 
„C^leiibc Schmiererei". fficbulbtg härte bie £Dfaf#ine alles mit 
au unb toaste nur baian, tote \U ißr Kinb beffem lönnte. 

Das aber ftffüig ade guten ASorte in ben Sßinb unb tief: „3# 
will ni#t mehr deines Spul#en beißen, i# will ein großer 
ftolben fein, AEle ftiemben, bie bie gabtit befugen, ft au neu 
ihn an, nnb ber ftpbtifbm fagt bann immer gana feierü#: 
,.Da$ ijt bie $aupt[a#e fjter unb b«i mä#tig oid (Mb ge* 
iüftet\( Uttb bie Arbeiter beraub ein ihn ganj D0rfi#tig. 5# 
bagegett werbe beuimgeitofien, mf# fteM fein Sfottj#! 3# 
well au# ben ^remben gezeigt metben!" 

4P* 

So fpra# Spulrfjen fortan faft jebett Dag. Die üDIafdjine, bte 
immer fo (#öu blanf mar, mnrbc 00r laufet Kummer gang 

Miub. Die Sebrntftb#en gaben fi# alle Wü^, bk ®iöi#ine 
blanE p friegen. Da fir aber bie JD?flf#irte nt#t oetftebeu 
fonnten unb ni#f omfoteu, bag ffe pon innen heraus trübt 
iPür, betamcu fie oom aWeifter uid G#«lte; beim er glaubte 
fie mären faul unb molltcu fic ni#t orbenfli# puften. 

So pg bie gan^e (Sef#i#te ein Unglüd um bas oitbere na# 
|i#. föines Abenbs, als alte SJHai#inen ruhten uub ein Soh- 
nenftraM btn großen Kolben uo# einmal gofben aur&ltnlen 
lief?, mürbe es mit -spultfien ganj toll, fös jammerte unb 
mürbe oon [oI#em Sieib geplagt, baß leinet mehr einen ^at 
wußte. Einige üfftapeftine» murrten f#on unb riefen: 3Jfan 
fofie Spu(#eu toegmerfen, aus ihm würbe ja be# nidjis 
Orbentliihes, unb es miiibe nur allen S#anbe tna#en, 

Unglüdli#ermet[e log geiabe an bem Abenb neben Spul#™ 
bie Ipuhwofte, bie wegen ihrer f#arfen 3unge allgemein gehaßt 
mat . . Die fiüfterte 6pul#en immer p, es fotfe nur tü#tig 
ifarm f#lagen unb ade anberen Spulen mit aufhe^ten. bamit 
fie gememfam bem eingebilbeten Äolhen p £eibe gingen, 
Dann würben fie groß unb mä#tig werben, utib Spul#tu 
märe bann bie ©rößtt unb Srtjonfte m ber ganzen ^afiril. 

Afiften iu ben Sarin bineiu jpta# auf einmal bei Kolben 
mt ruhiger, tiefer Stimme: „SOJas feib ihr für ein bümmes 

'■=}Pitl#en, wenn ba ui#t warft, bann mürbe lein (5arn 
aufgejpult, uub btmnibunten bie HJ?af#itten lein Du# weben, 
uub i# brau#te ni#t bas Schmungrab p brehen; beim bann 
gäbe es ja für mi# lein Du# aufprollcn. Ss muß jebet feine 
spfliqpt an bem ^Sla^ erfüllen, an ben er gefüllt warben ift 114 

Aber Spulten hätte mehr auf bas 3if#eln ber ^ut|= 
wolle, bie fi# oon £er,;en freute, ihr ©ift wieber einmal aus^ 
fptiptt p tonnen. Alle attberen hfltt«tt ein gef eben baß ber 
Kolben re#t hatte. Die fluwolle aber rebetc |i# jo in 
gifte, baß ffc auf einmal Seuer fing. (£r[t tarnen nur deine 
Jtau#woII#en, oantt aber |#lugen gleich baiauf bie flammen 
li#etloh Das hatte gute fftaffrung; beuu bte 
wolle lag ja unmittelbai baueben, fo baß Spulten lauf w 
jammern anflng. 

■ims horte ber 3^ö#ter. St lani f#uell gelaufettj unb als er 
bas Oftuer fafi, goß er einen großen Äübd ASafftr auf bte 
Maftftine. Als bas faire SCafjer auf Spul#cus heiße f>äube 
tarn, frfjde es laut auf; ben 11 ber €#met} mar unerirägli#. 
Cs gab einen Änacfs — unb Spul#ert war mitten enfp^ei* 
gef pinn gen. Der atmen 3UEaf#ine bra# fqft bas §er,j ab fie 
bas mit anfehen mußte. 
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3n ber längten Kaiift, bie Spuren je erlebt hotte — benn es 
föttiiu pot. Eimers nicht fifjlafeu — fam es &ux SinRdjt- Ss 
erlannte, baft jeber auf bem ^lafj, wo er nun einmal hin* 
gejtelLi worben ift, (eine Pflicht tun muR, unbr baft es gaua 
gleicft ijt, ob mau flefe^en wirb aber nicht fja uptfadk ift, baR 
man bk auf getragene Hrbeit getreulich oecti(f)tei, Hkt war 
es mit biefer Cfinficht nicht ju Spät? Spulchens Kopf fanf cor 
Keue nnb Äummet immer tiefer . . . 

•Hm nächften Morgen patjte eine raulje, jthroieligc £mnb bas 
opulcfjen, fo baft cs jction glaubte: legt läme bas iEnbe. Sehn* 
füdjtig warf es noch einen Bltd auf feinen Hrheikplaft unb 
fchloft Bann flönj feft bie Hugeu, um memgftcns nichts feheu äu 
miijjen, Hb er es fam nichts, Ber wank rt macht cs bie Hu gen 
auf, ba lui.ir es in einer HÜei:fftatt.. ^loftlifft würbe iftm cilua& 

$ elftes auf ben £eiB gebrücTf, £änbe ftrtdjett glättenb 
ba rüber — — 

Huf einmal merlte es, baft es fettiett Sprung melk fjatte; 
nur eine Karbe jeigte an, wo ei gtmefen mar, Tie Meufcben* 
haubc trugen es wiebei prütf unb ftedien Spnldjen auf [einen 
alten ^Hctft. Hüfte c lief» oor (tfieube Rupfte es faft bar auf. (Ein 
biftchen füllte cs noch ben Sdijmeiä in ber Kdljt, aber bann 
begann c& RcR luftig |u breffcn, unb bei jebetn Mal llmbteljen 
faßte es neue gute Borfäftc. 

Mutter Mafcfjine ftrafyltc, Sie mar g lud lieft, baft 6p ul dien 
tocebet ba war. 5m Kii mar fk Blcml* unb alle im MafdRncn* 
roum faften frcunblid) auf Spulten, bas eine [o flirte £eftte 
klommen (fatte, „Schabet gar nidjte, f (habet gar nichts", 
meinte eine SOiafchine, bie itgenbmk mit Spulten nerwaubt 
mar unb [ich bas fihon erlauben tonnte . . . 

Unb ju breftt es Reh fjeute noch ffcifttg. ©er R<h bie Stark 
einmal anf elfen will, ber muft mit in bie grafte 2-abrif torrt men. 
5cft miü Re ihm gern .jeigen. 

Sin 3 so i tf a u e r ÜDt fi b c L 

Bie Bottje Oes 5eehömgs 
„.Tief unten im See, mitten unter ben ginnen Hlgen, woftnt 
ber See Innig. ffiroft ift fein Keicft. lieber ©affet» ^flanjcn 
unb Tieri lierrf^i er. ^etrltdi ift fein &of|taatr ^iijen mit 
[jlberneu ^ ranlein unb bunfle Ü^üffer mein net bäten auf jein 
©btt unb fjautm feiner Befehle . . . 5n feinen Hrmen fangt 
er bas SJlau bes Rimmels ein unb lagt es im See n>t&ei* 
fpiegeln, Hbet ntenn bann bie Sunnc untergeht, ianjen bie 
3Jtjfen über bem ©aifer im gtühenben Kot — bas ift bes 
Seclunigs gruftes 5ei^ 

^infter rollt er feine Hu gen, unb roeitbtn brühttl feine Stimme, 
menn Unheil auf ber fflSelt gefthehen ift. ^ann |eutt bei See* 
lurtft fchaumenbe SCogen aus Ufer unb toeije, wenn ein ÄaRn 
mit bem Sturme (arnpfen mill — unerbittltdi jiebt es tf)n in 
bie Xiqc/r “ C&roft jtfiauen uicle Suugmribelaugcn mich 
ungläubig bie einen, mit einem teilen Stäubern bie anbern. 
y0b es miririrf] einen Scetonig gibt?" —- 

§et^ taat ber Tngi nun gebt bie Sonne unter, Kot glüht bie 
breite ©öltenBant ttn ©eften, rot glüht ber $immel, roie bas 
meite^ weite Meer . . , Cr in wetges Segel ficht am ^pri^ont, 
nun glüht auih biefes, iiberftrahlt gleich Ben S^ntebergen 
brühen uou bie fein £i^it , . , )tDi> nun bie Kipn taugen?“ — 

„Seht nur, wie bie Ärontcin rot leurfjtenl" — bu, bas 
gibfs eittfaih nid]*- Scelonrg unb Kipn gibfs nur im 
Mörthen! MarfT uns nichts nur!" — rr3>u, je|t bift Hu ober 
jtifl* 2>u fennft bosh bie <5ef<hichtr nom Kebelmünnthen brühen 
am Uebetlingetjee, bcs ift beftimmt ein Unfall bes SeelÜnigs, 
unb T^u mitlfr hoch nicht heftreiten, bag jene tüefdjichtc wahr 
ifti“, meint £otte. j.ffiffen, (Sffen!"* tunt es com ^aufe herüber, 
ber Äünhenbienft hat fein ©er! ooßenbet! — 33eigeflen [i^b 
für turje Sedönig unb fein Ketct). 

Tie Saline Rn!t am iBiaft, Tunlei liegt ber See, Mfunarfl ift 
ber frirurnd, fofi ein ©etter tommen? Ter Tag mat fdiwiil 

unb hdg- Betftohleu monbert manch Huge hinaus auf bas 
©aff«t; man fiftht bas anbere llfet itkhl jjDB ber Seelanig 
wohl grollt?", fragt 3nge, unjere Süngfte, als Reh alle in bie 
Setten ßcraidjen, „Unftwt!" ruft wie auf Kommanbo Schlafe 
faol S, bas Rnb bie „©ef^dten"; Re lachen 3nge aus . , . Kuh* 
itn &aus. Kur im Sdjl-aifaal S gibi's leine Stille, Sachen uub 
Sichern, emRges bekriegen unb SJotkrciten . . . 

Hüs bcin bunllen Sec fteigt eine hohe öeftalt. Sin [djiDarpr 
Mantel umhüllt Re; ans Sdjilf unb Hlgen ift ber lange Uart, 
unb nur bie Hu gen rollen unb glühen. Kidft bie hellen Kipn 
begleiten ihn., [onbern fchwaräc ©affe r man net. Sine eigen* 
artige MuRf umdingt bie feUfnmen ©efen, bie nun lang fam 
bem f>aufe jufchreiten, bie Treppen hinauf ... ! 3n 5nges 
Schlaf [aal tfi es mudsmäuschenfttll; bie Siufi! ift [cfjau ^u 
ihnen gebrungen — nun geht bie Tür auf . , . f ®ine Tonner* 
ftimme: „M i 11 o m m e rt !" Ü'eine rührt fieh- 

Kun hat [uh auch nodj brouften ber ©inb aufgemmht, fauft um 
bas £aus, butch bie Rappeln, unb laut Untren bie ©eilen 
ans Ufer. — Stidel Ta patfen bie SGaffermfinnn energifeh ju, 
nnb Salb bewegt fidj ber 3Ü9 hinunter jum See. ©oraus ber 
Seefänig, bann in Trainingshofen ein paar Oungmäbel, bk 
feftgehnlku werben ... 5n Cinie müffen fte am Ufer cm- 
treten; bu helfen leine 3lud)toerIu*kP bunlel unb hoch rügt 
auf bem nfeberen Bootsfteg ber Äonig. 

Küh beginnt bas (Bericht! Troheub Hingt bk Stimme; „3h* 
Ija&t nicht an mich geglaubt, nid)t an ben fkirn bee graften 
Sobenfees, nicht an euern 5«tn; benu bas Bin ich, folange 
ihr h«r euer Säger ^oBt, folange ihr hi£t auf bem ©affer 
rubert unb folange ihr gleich meinen giften in [Ukrneu 
Slulcn fd]wimmt, ©efchmaht habt ihr mich, nnb barum grollt 
bet See, barum gebühret euch Strafe!" 

„©che* mehe!JlP murmeln bie ©affemtänuer . . . „©ek, 
ioehpl<f( raunt ber See , , + tEm Sungmabel nach bem aubetn 
ipitb auf ben Steg geführt, muft nkbednken, unb mit eiferner 
s^anb taucht ber See fön lg ihm ben ^opf ins ©affet. Ta uüljt 
fein Sdjreien nub Bojen unb KacfjeRhwören bet 3ungmabeL 
— ü^ntn &au[e lehrt!" 3«hn naffe Sungmabel laufen fo 
fchnell fie lonnen ins $aus ... Ter Seef&nig mit feinem 
befolge aber „oerfinlt" mieber im Bobenfee, 
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Autaähnns: Jutta Solle- 

tfitt flnthie tDitt 
üßir feadten itn Äicb, iß ecgä^lte ©efßißten aus bem $inm* 
1mg. (Sa mar bk munbetliße ©efßißte Dom Gßäfer, bet auf 
einem Sein itnnb, bie gattje fliaßt» unb bk Sk me am Fimmel 
pfeku waHk> 3ß blätterig in meinem ftafertettbuß U3ib zeigte 
baiei Selber bau ben deinen oftfriepiStf)«exi Swrfetn, bk aU 
gejßldfcn non ber SSGdt, ©eit fexnkt ben GattfefeGgdu liegen, 
Oann fiamte iß bas ©Hb von lütt Slntfek Süitt dpt, bä Ttaub 
fie. ^Intfeie SSSiit, ben groften ©ItlinenEraits im §aar« Sa fab 
fie immer aus; tute eine (leine Äönigin fiel fie a&ffßen 
Simmel unb (Erbe. Ha wallten fie alle etwas tum Mntfeje 
SBitf feüten, nnb tß patffe bie Saßen jufammen. — 

l * 

©as mar aljo im Dümmling, iß moEjute bei bem großen, 
reißen ÜHiaEfßfeaiieiin, (Dü fattt um bk SDliitag^eit eine 
„©uerbeetne" auf bie „Seelen £iilt Hlntfeje SBttt? Sie trug 
einen t)olkn Güe£ auf btt SßuEkt, ber mar tfet wdjl fßwer 

geworben, unb fk fteßte ifen an bie offene Sedentär unb 
lefeftk jiß ein wenig an. (Einige fafüge ©rasßalme unb ßl«* 
blattet fielen feeraus aus bem graben Sad, 3)ie mürben halb 
pan 'Hntfife eifrig nufgefummdt eines baotm fterfle fie buiß 
bie feine Gpifk am ftleib, es mar eine Bliifeenbe fileebolbe. 

Sa tam bet ^üie mit btei cßriiten burß bie Seele auf Hlntfejc 
p, ftriß mH leinet graften, tun^eEigen §anb über ifer ©efißt 
unb laßte fein „feärbeiftiges" Saßen. St muftte wofei etwas 
Pütt mit geiproßen tjafeen; benn iß fab eilten Blunben ßopf 
burß bk Xür, bet nidte, unb crin na fern es als ©ruft auf unb 
feklt bettt Vtiit &ntfeje meine beiben £>tiube bim 

„ITn wi gaofen nao Inifeje jäfern |?u|e . . ÜÜntfeje ©Jiti 
wefentc braunen in bet fjdbe, in bet alten jetfatlenen 6tröfi-- 
fatcJ bie uralt ift, Sarin lebte ber Ir ent, bei tagsüber im 
SDiaor roat, unb bann war ba noß bie „ade üSeftmabet", bie bie 
beiben oerfergte. Sas Daß bing winbfßief unb tief, faft bis 
auf ben ©oben, \o ba| bie genfiet iot-e felinaelnbe Hingen nus= 
fftfeeit. Wntfjje müßte feine Äinbet, weil [k alte wiebet weg= 
liefen, wenn fie mit ifjnen (pielte, unb ficb nie out bet ein^ 
famen SttJeite Eftei fürdjiteten. ÄüE>e unb ©fetbe butte ^Intfeje 
nur ein einaiges S0ial gelten; bas war, als Tie mit Stent 
jum ^uiberfee ^inübetgefal)ten mat. $eibfd)nu<fen, bie fannte 
Ile; weift rief fie bie Siete fogat mit 3Tamen, mentt bet alte 
Strafet bie ©e^meber fiefui^te unb feine g.erbe fxd) än bet Kate 
fammelte, „5)at Ülatbje fnnn ni| anners äs met ©lömelts 
ipiälen, Sebbles fingen äs bat Jä^i fDlaber Ummer beift, un 
bem Stenf f£n Äanen treden", faßte bie ÜETte, Slntfije taeftte 
fedf; cs gdjürte |ur Sttäfifate, jn ben tden^ leudotenben 
©lumen im ©arten, biefes ficnfeeUj manchmal toat es fein tnie 
.letbiedoltifses ©las, unb bet 3Einb trüg es mit ft^i fort. 

iöiait fannte fie in ber Skr ne erlennen an bem flädrfcxncn 
$aai, bas (idler Imnfjtftf als bie SannenMumcn. 3d] Ijabe 
ülntlfje oft befugt. Sin mal faften mit lange auf bem $eib* 
liigel, unb ba ^abe idj ifer bann non uns au £aufe etaä^ll. 
Saft mir ttxiifj weite blülfenbe ^dbc feaberij baft mel reiif)g 
©auern bei uns woEjtiem 3sf| erjafjUe \§x poii ben Mscjt- 
fälifc^ien $Öfen; unb bann munbcrle fkt) Hlntfije, baft es fn 
grofie 6tabte gab. Sk Ijaite nie etwas oon unferen ©erfl- 
metkn gehört, 5df feabe i^r bann nun unfeten £>eimabenbett 
eraadtp »nn ben Sungntäbelrt, unb idj fjabf Hjt bie Idfönftcn 
£kbet nargefungen, bie mir einfiden , . . „Äief lütt ^Intfeie 
Hl'Ut, be SB dt ift nd gräter äs be §cibe, nd g röter eis bat 
Siärtpen, men fe faupet all meeft miet tiiigge, wenn fe bat 
bau Buten feifert E>awt!'' 

Ha oben auf bem ^etbftügel feefee irti ben ^fana gebunben, unb 
ifen ber lütt Slnt^ie auf ben Äopf gefegt; ba fjat fie ber Stenf 
auf Beibe Slrme gefeofetn unb fie auf feinen fctetten gfinben 
gut ©eftmober gebraut, ^©eftmobet, wi feäot auf ne ßiinigin 
in ufe ^eibe!" tief et unb ft eilte Slntbfe not ben ©piegel fein. 
„Sii^, bat ift Sinti)je fflStlt, be b&tt bat nun io [eggen feiet." 
Unb Hlntfek macfetc einen tiefen finüs unb netnetgie ftrii 
not ifercm SpiegdBilb. 

Dfe bie ßente in bet 6tabt auiäfe fo einen Ärana tragen, feat 
fie miß gefragt. 3a, wenn bk Sungtttäbel jeftt ade feiet bei 
Slntfyfe SBitt mären, müftten [k auß einen bunten Ärana tm 
^aat tragen ... Db bte Sungmäbel niefet lammen (ännten, 
fragte fie weiter, unb iß miiftte ifer naßfeer oerfpreßen, ba^ tß 
mit euß mkbetiäme, wenn bie Reifee roieber Blüfeen würbe,— 

Ga erpfelie iß ben Snngmäbcln , . . „3dg mal, bas lütt 
Slntfeje SBitt, iß feabe jk naß nißt gefefeen, bie muft wofei 
jefer fßon ausgefefecn feafeenf" ruft alles auf einmal ... 5ß 
feaBe naßfeer ein |er!nittertes ©Hb oan unferetn §eima&enb 
mit naß ^auje gebraßt. 

©in 2E e ft f a f e u m ab c I. 

fieiöes jietitiarmoniliQ 
^cibe ift ein fefer mufifatffßes ^ungmMbel, unb wir glauben 
ade feft, baf| jic barum auß ja grafte „^ärfeerncr“ feüt. 3)ie 
Beiben §aarfleßten iinett rtämliß ftramm au bem runben 
Äopf unb bie beiben graften Obren noß ftrammer, bas feeiftt, 
fte ftefeen etwas weiter üb, dis cs fnnft gertiäßnHß fcfi ben 

3Renfßeu ber ’ft- 

2S 



Sie 'JJfuittri Don £tibe ifi bafjetm an brr aEien 
,.®rf) los mit beinern (SkquietföCj, irt) bitt's Ietb,'J 
'■Übtr bie ftribe madjt ein au ernftea [Seficfft,. fc baft man ihr 
eigen!Cid) nie ied)t bük feitt (ann. 3krtig ftum 3urtgmäbd=- 
bknft fi$t fte auf bem (leinen SBod unb taflet bie weiften 
Äitnpie an Per 3ktf^ürmeiniEa Idfe ab, baß bajei bie Sone 
aus bem Äaften nur \a quietfrfjen, (5$ Iptingen bie fdtfamfien 
lone aus bem Quidcbüfrf; manthmaE Hingt es mie ein 
jammeil3d)c& Klagen, bann blieb bei Xcn im $als ftecfcn, 
31 her &eibf ifi ft01,5, ba| fie mit sur Wrufiffdhat gebärt. 

r,SBciBl bu. SUluitfii, bas ift auch Sienft am Soll, metm bu bii 
bas immer anhörft, böS ift Sienj* für bk ^tuigmnbd, un& 
bie finb bod) bas üEidhiigfte!" Sie SKutter Ictdjtj beugt fidt 
über bas üBeden. 3n ben bieten Ijuttbert Sdfenblafert [piegelt 
fid) th* ladjenbes t&efidit. Sie $fetmd bat Tie berget stempelt,, 
bas SBafie* läuft fettig am ■jCafcbbrett ab; unb £>eibc hat 
Tehern einen in ei ge Et Sdjaum auf ber ^Rafe, roeil fie bie riet eit 
ladjtnben 3|ugeu ber SJiuttet in ben SeifettbEafen fudjte, 
„Su, icfj- kh bid) ba brin!" — „SBafti bie Otingmäbel finb 
bas fBhhtigftd” benfi bie 'Ufutter unb fdjon ijt £eibe btaufjen, 
ruft norf} von ber Steppe herüber: „Wir krnen beute ein 
neues £kb, bas muftt bu bir nadiEfcr einmal anberen t , /- 

Sie pt ‘j(lfufttid)«r geböten, |cften aElc im |>eim, 3n ber einen 
Erte hat ücb fjdbe mit ber jkbharmünifa breit getnadjt, Sie 
üBlodflätcn jiijeii nur«. (Eklige wollten ben Sredebiifj! erft 
Eitrfjt babei habfik meil bet fp nad} „ginget gangdi“ dingt 
31 hei itt ben klugen bei &tibe fag bei Srhalf, unb ben Hüllten 
fic alle gerne mit bubet haben. Gd turnen |Ee einmal in ber 
SBorfie fjier 311 lammen. 

Sas neue yieb uon ben ^ahtibdein mailten fie beute fpidcii. 
Sie läne (amen eigentlich gar nirljt 10 gequetfdjt heraus aus 
bem Kaffen. Sas a>at luftig, wie aus einer Sßunberlifte 
gel&tft; unb ber üHEjajiHnus bes Giebes ift ber f>eibe tit bie 
■©eine geruif^t, bie baumeln nun luftig im Salt, unb aud) 
bie „Stärtfee" geben mit. 

3u $aufe ijt aEles ftill gembiben, nur bas ÜBajfer platzt 
wohf ab unb ,ju,. Später fi^t bie URuüer hinter bem gra|en 
Raufen Strümpfe. Sßenn bie alle Ijdf werben |eUcnr bann 
Eann bas eine lange UBeite bauern. §eibe wirb i^t bann bas 
neue Sieb vprjpiefen ; fic wirb iljr beim Stapfen b^lku, fö gut 
es ein ^ungmäbel lartti, (Es wirb allerlei mufitalifdjes [flirten 
geben, unb bie ÜJtutiei ffiirh mit bem Sapf Tdfütteln übet 
ein feEtfames Sing uart einem Sungmäbel . . . 

F>$ anbei um, bibelbumbei, ber ^äl)rtbelein unb ber finb brei„. " 

ifinSBütttemberger SH a b e 1 

JutiQmädel am mUu?optiott 

3 m Uftün ft erlaub gibt cs ein deines Särfdjen, Srhap beiten. 

‘Ss liegt fa mitten in ber 313eite uttb 5tt>tfrften fammergrünen 

SSBnEbern. (Eine Strafe führt »an SilEbetf herauf. Es fteljt 
au&, als wenn uns bie Ströme gerabemegs balftn führen 

Ido Elte, wo in ber SÖDette bes IBtüiifterlanbes gang, fern om 
^arijonl (Erbe unb Fimmel jueinnnber (ommen. 

Stun mad)t bie Strafte eine Biegung unb ift plöftlidj aidji mehr 
einjam: ifaiber unb lac^^m&ie Sungmäbel. ■SBir finb baf (Eines 
nad) bem anbtren hopFt vom üüabe, führt fein ÜKab auf ben 
SBaaernhaf unb lehnt es an eilte SBatib. (Es ift etwas iBefon? 
beres mit ben 3ungmäfeeln las. Sie fe^en ümEjer, unb fiijon 
haben fie etwas IIngemöfjnIicts<s- entbedl: Ein ${uto unb jmei 
frembe Scanner. Sahtnten flettert jogai einer im blauen 
Kittel am HeEegrapljenmaft herum. Sas fleht fidler in 33er- 

binbung tnit btejem, lila bis. Regina hut i« S^fagt, baft ff 6 im 

J^nnf Tprecfjen fallcit. ifiehr (ünneir bie 3tingmäbd norlaufig 

leiber 3iod) nid)t feftfteTIen. ^ber [ie finb gefpannt, nichts 
entgeht ihren Slitfen. 

_ ■ ■* 

Ser Sag ift h'fiute lüEjl. Sa geht matt bach lieber hinein in 
bie Kürf)e, in ber Reginas Sltutter ein üngemacht hat. 
Cuftig praffelt ba-s offene ^erbfeuet. Ser 9laud) sieht aben an 
SElkirTten unb Spertfeiten nar&ei in ben Kamin. Sie alten 

X ruhen Sieben mit immer an ben 3Ü an beit. Ulfrer (ein 3ung p 

mabd fieht bah in; mitten im Jlaurn ftefft eine lange fHöhre 

auf brei iBelttea, anb oben bie je ülßhre eine längere, 
füherue Kapfd. 31 m ®oben entlang giehen ftdE) ru>n ber 'KÖhre 
aus bis hinaus ju bem 3Ü3ngen lange Schläudje. 

Sas ba Ift aljo bas SRitrophött! Set üUlann mit bem blauen 
Kittel h&t gerabe eben bie Skthinbüng ju ber einen Selephor111 
leitung gdegt, bie von Ä5ln aus gefpeirt ift. 31uf ber 
Leitung lann im ^lugenblicl niemanb telephonieren, ?lut bie 

Sungmabel faden burdj btefe Teilung non ihrer Ektrnat er^ 
iahten, brühen nach ^äl1* ins Sunfhuus , . , 

'iluf ihtern ödmnatfunittag, ben fie nach Köln h^übertragen 
Tauen, wirb nur münjierlättbtidjeä ^Jlatt gefpradjen . . , 
„SBtebe Kamp un hange Riegen, ©iefen bLanfert bar bat ESrön, 
kaufenrürf, flügg mi entgfegen, aHönfteilattb war Heft bu riet!" 

Jawohl Denn auch N IVEA-Zahnpasta 
erfrischt. Probieren Sie sie einmal. Der 
wundervoll milde Geschmack, die bele¬ 
bende Wirkung erfrischen ungemein. 
Ein echtes IM IV E A - £ r z e u g n i s: ver¬ 
bürg! gut, wirksam und preiswert. 
Die große Tube kostei nur.50 Pfennig. 

Mild, leicht schaumend, 
wundervoll im Geschmack, 

SO Tw&e 



Ein 3u reg m übel «qfttyt: „Dh, SKegina, as icf nao in tote 

1'ÄJalV waSj [inb mine ^lönbinnen SDlfar Gene unb icf md 

uffe tßuppenwagen, met Stuten un Stade nap bar (SlpcteuIocE 

U u||e Därplcir laupen, un hejd graben, als mat brin fat 

ifp eenmaol maft gern,} |att inne ©är, fflSi laten all ufje 

äpidmiäf ft» an un yejellen tc SJiam unb ffapa, bat uh be 

tSSosI funben hän- De tycpt us bi ben (Glauben tönten, 9tu 

wiet wi alles aüängjit »an ufje ßahdn". 

Jluu erphlt dn Sungmäbel, wie feft fie alle früher an bie 

Sagen, Me gernbe im ilHiittfterLanb fa aufjetpfbentließ reih 

jinb, geglaubt haben , . , Die 3ungmäbel mußten fo fprehen, 

als wenn man einem etrnas ins Oh* faßt Das HJtitrpphut 

ift nämlich nur ein großes Cfjr. — SwijhcnbiiTdj ging &« 
'jüiflim aus Äoln immer wiebet hinaus p beut autoeren, bet 

im ^lutö [a|. 

Das Huto mar nun auch fo eine Sache für ft ctg (Garnj [tiU 

batten im 35at beigeb eit eta PW Sungntäbelaugen hinein- 

gefehlt unb einen grölen ßöffet mit G<$rcmben unb glatte« 

unb Äopfhöretit entbedt, 3e|i ftablen pfh immer miebet 

3ungmäbel hinaus aus ber Itühe hin jum SEuIp. Da fpnnte 

man gan$ beutlich bas Gpretfien unb Singen ber Äamerabinnett 

baren. Das ptte man nun auch in Äölir! Der frunl ift bpfh 

eine groge 3au^eic0eT,^^te- ^Q& halten alte Sungmäbel, bie 
lauf che nb iimberftanben. 

Slrn anberen Dnge fagen fie an ben £qut[jHecherit unb hätten 

ab, genau wie es um biefdbe 3dt Meie anbere Sungmübtl im 

ganzen Santo madtten. Die fünfterlänber freuten fichj bag fie 

mir §ELft fees Quirls fnf) eine Sßerbinbung p alf ben anberen 

3ungmäbelu geftfjaffen battenE 3n Berlin unb überall ba 

braulen cm weiten Günb hättet* fie ja ihre Siebet unb ihre 

Sprache . . . 

IG i n 3B e ft f a I e n m ä b e L 

Unfece SenDung tnicö! 
©nblid] hülfen mir in ber Heihe ber Efteihsfenbungen ,P2B i r 
grüßen aus btutf*«« (Gauen" eine ^ommetfenbuitg 
bringen, thanj, it»4 fi*b wit unb fitjen nun tagelang mit 
heilen Äppfcu bdjammen, überlegen, entwerfen unfere $lnne, 
wägen pe gegcneinanbci ab, greifen mieber neue auf, bis mir 
allmählich, ganj allmählich etwas Orbuung in bie j Litte ber 
Sagen unb löiäichen, ber Siebet unb bes gerichtlichen Stöffcs 
bringen unb langjam an bie grünbliihe Sßjjrbctciiung ber 
einzelnen ^hfchnitte unjeret ^eimalfeabung gehen lönuen, 

9|us jeber (Ede unferes Eanbes möüen mir etwas bringen, 
SÖStr mallen beridjlen uan ben flJlanrfjftiitet f|ifd|ern im Sub- 
aften ber 3nfd Siügen unb npn ber Öjrenje unb unjeren 
ÜJtenfdjen in Dflpummern. SJJir wallen bie 3J11 Pm 
ßampe", bie an einem bei einfämen pommerjehen Stranbfeen 
bichf uu ber weiten Äiijte wofjnen, oem ihrem $mj£ unb 
erphlen [affen, unb [p fallen es amh bie dauern im Süb^ipfd 
bes Eanbes mm h3ijrcljer SQeipclei tun. 

3a, fa mplleu mir es machen; 93am SToibeu unb Sübert, »am 
heften unb Dften Gommerns p allen im 3tei^ Iprcdjcn unb 
alten jetgen, baß in ben rrici Himmelsrichtungen unferes 
Üanbes bie ^Jammern tr»h fl[ler 'Üttcetbitnbeul)eit fp ocr^ 
fhieben finb rote btefc idfcft. 

Wufjerbem la unten c»tr nach etjähleu »on pammerfchen 
Stabten, unn einem (Sang tourih Stralfunb, bas mit je inen 
allen, trplig aufgeregten Dilrmen unto Kirchen nach 91 ügen 
J>tnübetgriiRt, öön (Sreifsmalb, nuferer fdpuen HniDctfilälSF 
|tabt, non Stettin unb ber, oftp»mmerid)en Segel fl ie ge rfchule tu 
Eeba, — ach Jü, unb »pn ?lrn.bt unb Sleitdbefl, oott Schleid) 
unb-aber bas mürbe wirf Lieh p uieH 

SGir felbft fpiiren fo ted)t nachbriidliih, meldje fitaft unb 
welches Geben in ^Sommern wirten, 2Bir me den cs bereits 
ems bem reidjen (Gut an Sagen, altem 10 rauch tum unb Siölfs- 
filten, bie uns jugdragen werben unb Ipüren es noch uiel 
ftäiter, als wir bann ins Ganb hinaus (am men unb |elhft mit 
Säuern unb gfifihm, mit Ganbmäbeln unb Siebleru uan ber 
Cftgreu^e fprecheu. Denn bas ift bas Gehäufte für uns bei ber 
SSor&etetlttng unferer erften Sieihdfubung, bafj wir ljictaus= 
fahren weit über Ganb un-b uns erzählen laffett »an alt unb 
png, was fic pan ber (Gefhihte unb btm Geben ihres Datfes 
unb Hofes totfjen. — 

^lls wir bas ecfltemal p fö einem alten gifher nah ®tän%ut 
lanien, hatten mir bas gefiirhtde SÜÜUrophou nnd| nicht bd uns, 
Det 2ßann erphtte uns unbefangen it an ben lang aus feiner 
3ugenb, »an Höhtibsbibern unb Hohädten, bei weihen er 
getankt Ijot, — Höhsdten, an benen ein paar huubert 
3Wen|heit teilnaEjmen, unb bie nidjt nur einen Hag 
bauerten, —-con Späten unb ihren (Gefhenfen, rnni böfen 
(Geiftem unb auf ^ügen unb oon bent liitten ^3ud, 
bem guten Housgeift ber ^ionhgnter. 

Slaiiirlidi betom er per ft einen 3djTetf- ols wir ihn bann, 
baten, toas alles n»h dumal p erphlen, wenn wir nach 
einiget 3dt mit unfcreiu SJiifrophnn miebetlammen würben. 
'Iber gleich ®at auh mieber bas gute, frahÜhf Gahen im 
befiehl bes alten ffflannes, unb er frfjmunjelte nur; SÜJcr faICten 
ihn re rtj zeitig btnahtihdgen, bamit er fid| gut üor^ 
bereiten länne. — 

■ 

Sehnlich ging es uns bd einer ^eijatterbaiierin, bie mir in 
einem fldnen Ülngetbörf bes )JBeipcfets auf fügten. lud) fie 
war ei ft gan$ priidhaltenb, fnjt fheu, als fie Ijbrte, ba| wir 
«num Slunbfunr finb, ^Jber bann machte es ihr b»h Stage 
5reuber uns .„junge Dierns'\ tote fte jagte, ihre leuhtenb 
bunten Kode, Sauber unb Hauben p jeigen uub iagar 
atippaffen. Btatiirlid) mähte uns bas Segneten unb 'Inhalten 
all ber $ rächt auprorb entlieh »id Spul, unb bie alte grau 
muffle uns fp lebhaft unb herzlich upu ihrer SBelt p fprehen, 
Pag mit in ber turjen 3^it bei ihr gan^ borin lebten. 

Das lliitTophau war beinahe uergeifen; unb »iel [pater erft, als 
wir fhon mieber Stettin entgegenrollten unb jebet lange für 
jih mit (einen (Gebanlen bei allem Stiebten war, lam bie 
Jreube, toag wir all bas nun weit ertragen würben an uniere 
ftamciabinnen uub Äomeraben im Üleih^ unb ban fie alle 
bann auh etwas »an ber Gietoe p unferem Santo fpiiren unb 
ein Gtüd Sommern feunenlerneu merben, 

©in i|3 a nt m e r ir m ä to e l. 

Xheinifhes <fin!apfgeriet für eine ©nippe ju uien 
4 SBütH Viiqifl'i TtfitiiilCE^e £tat)K 2 £fun& !?nrl 

150 fi obtT 'pp'r-ii,?in tUair 21!1* £jlrr SD^!Ttr 
2 ilth SELaiTer jam iTpdhfn CrlctSttt, frtt JCgrlffttIn fpilltn, SHfltOi un D rTtEn^neiein. de ifuffer,&Ü rft: 
fdn .jicJnjJm unt mit M, tlkr fgCitui 3Bafjrr |u tfinntm., nlc-llem Bnl TÜhrrn. Sctgrb tul SEkiper 
FoM t>EH ^utlHrtnl dh(It f Juttgcnt Süfirtn flmln^Lcfra nnrfi ttm cjPiftarcurbtfrn üu# Mc jCij;- 
rencln febte blt SJucfl bdla^eEki^ g.ul biir^cd^ren anb tel Tlclufm ^nur 35 WUhuCer (rin frü^n-i 
'Ouanhin, länger) fcdun Tanrn. 
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3m Srüötau jy 33erge 
Hat!» einem fd>n?ebtfd?fn Dolfslieb. 

U , I.h ,h.i. ... —?n 
□Ci T» .[ ~r j i n . ^ j5 j * j 
fm * * j l J m ’ JS A 1 ® 
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I* 3m Jtfäfctau |u 23tt*ßt wir ße|>ti, fal- U*ta, es 

VOlt a?att*6etrt o(> * ne Sorgen firt-gen6 in 6cit 

F* -j—m--P—V -j.—V . I | | ^ jP M Pi vy bz _J J"*- ± : *_ / .. -B-- * • J 

tttenr-ßeit, noc|> *6 im Ca * le 6U £äf>*ne Frä^n* 

^ 0f)c altert unb fiüchmeifen Ceut, if)C 

berett TOOtjf. mirfinb tiicf>r gefreit faOera? 

S^5er foüte aber fingen, roenn reie fefoon 

©rillen fingen m bfdet fjercffcfjen 

Ung^eif! 

3. TOerft ab aUe ©argen unb Quat 

faUera. unb toanbect mit urt£ au$ bem 

%alt fatteia E *Z$$k finb hinaus gegangen* 

ben <5onnenfd)em 3U fangen* Äommt mit, 

oetfuc&t e£ auch fefbft einmal t 

Baftfanöalcn für Jafict unö Inger 
©ettfi mir auf frafjrt einen a n ft i engenton lagismatfch hinter 
utts- Ijabett, bann finb wir meift fia(j, ble gtianbetfihfel, bie 
nuferen friiR über Xacj braugen [c gut föii$en unb nun gegen 
Sltonb pIÖtjllcf> fo ftfjroer jlrtb, mit einer |elcf»|e« frufttotleibung 
nertauften &u linnen, UL'tr maßen nun freute fei hfl ein paar 
*9g;ftjanbalcnp hie mein otonbretn and) al& föqmttaftil* unb 
^cibeftfyibe gebrauten tanu, fierfirlfett. 

Sflfi IRüierial nehmen utir etnm 250 ©ramm ü^atc^nlict]t^n 
ffinrtnerhaft, beti sott \u einem biden 3&Pf fluten, tomit bie 
fabelt fitf] nicht nen»irren rönnen. SBaftfüttbalen, wie mir fle 
uns inanen wollen, werbet iE}r nirgends laufen Hinnen; benn 
Tie finb eine fjanburbeit, beten freutet! ung \o jeitrautottta 
ift, bag einem frgnb werter baraus lein 33erbien[t enuacfjfen 
mürbe, frür eudi aber ift biefe ÜKr&rit eine Ue&unfl in Mus* 
bauet unb (Seid) teil ichfeit, unb not allem, ihr fönur etic£j bamit 
einen bcutei helft tri @ei räudige gen [taub her [[eilen. So o c r *= 
gcutact ihr eure 3?it unb Sfcbeit uidjt für eine Spielerei. 

SBit beginnen bie Arbeit mit bem Sichten eines 
3 0 p f e 6. lä bide 93a[rfüt>en werben pfammrngebiintolt uub 
mit einem SStittafabcn an einet Xüiüinie feftgcbujiben. XLc 
1i2 frühen in erben in tatet Strähnen ju ie i frühen geteilt, unb 
bamit flechtet ihr nun einen lß—12 SJtetec laugen 2Benn 

ein frqtaen ju (fnbe iii, wirb ein neuer eingelegt, uitb ein 
otütfchen mit bem alten pforn menge (lochten. Sie ^erau^ 
fteljentott (inben werben nachher iauber abgefdhnitten. 3>ie 
10—12 Sftetfr Saftjopj reichen für eine Sanbale; ihr müyt aljo 
für bic ameite gleidj einen .^weifen 3öPf fluten, ß.s iit beffer,. 
beibe Sanbalen gletrf] zeitig arbeiten, in eil jie bann gleich* 
mäßiger werben. ^letfiten ift gät nidjt fo langweilig, wie 
ihr oi eile itijit beult, raenn ihr bahei fingt, ab et abroedrielitb 
löefifjidjtcn ei^äljlt- 

SBenii bie 3äpfe fertig fittb, merben bie Schleufchttitl- 
inufter gemacht 31jr nehmt eitt üBlcitt Rapier, iiftjt einen 
Sdjuh aus unb [teilt euren ijuft auf bas Rapier, 9|un .jieht 
ihr mit einem fenlredjt aufgeftelften ©leiftift ben IJmrtB eures 
frühes ttüd). 3ehl habt ihr alfp ben Umrih einer Tittleit ober 
rechten Sohle. Somit mir bie Sohlen recht gleichmafsig nähen 
launeu, mÜQt (fyt bas Schttittmufter gerabe ausgleichen, ja rate 
bie Sohlen von ^ausfdjuhen finb, bie ja auch für linle unb 
rechte früfce paffen. 

Jlun fangen mir mit beui St ü h e n ber Sohlen an, Sb* 
mefit perft bie Sohlen länge. 3ft fic ,5. 23. 25 3entimeter lang, 
jo meftt tht t>öm 3^Pf* beffen Anfang ihr mit einem ®aftfaben 
fein jäuberlidj .^ubtnben miigt, 20 3entimetcT ah* alfo int in et 
fünf 3« nt imciet weniger, als bie 6 oh len Hin ge aus macht, 'ün 
btejer Stcße (nidt ihr ben 3^P1 um unb fahrt fifjit neben bem 
abgemeffetien £nöe uon 2LI 3erttimeter ^urüd uttta näh* mit 

MUf-ßUmM 

vt d&i pAaMen Sonne gztdüiljf-Me ü 

Eukutol schützt wie ein Filter Ihre Haut vor Sonnenbrand und ver¬ 
stärkt zugfeSchdie wohltuende, heilsame Wirkung der Sonnenstrahlen, 
Und der Grund? Eukutol enthaft hautverwandte Schutzstoffe. Diese 
verschaffen Ihnen erst IT j Sonne und die gesunde 
den vollen Genuß der 1 ~iii sportliche Bräune, 

Euku tol-Sonnenöl 
nußbraun, 

Wöcheoendpcickfcing 35 Pfg., 
Flaschen zu 50 Pfg. u. RM 1.,- 

keinen Sonnenbrand 

Eukutol 6, die fetthaltige 
Schuft-, Möhr-und Heilcreme. 
Dosen ru 15, 20 und 60 Ffg.r 

Riesentube RMi 1,35. 

haben Eukutol! 
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ftarfum Seinen jurini buich Beibo 3öpfe‘ 3eib t^v miebet am 
Anfang ange lammen, fo Icg.t itii iots freie 3^ijfenbc mnb um 
ben älnfung unb näht auf bet anbeien Seile 311 tüd unb ja 
immer tunb htTum. 

Das ganje fteljt aus um eine langg^ogene S^nerfe, 3fji 
müßt barauf ad)tenr baß bet 3opi jWf Jörtitffläche hoch laut 
baff bie Sa hie dfo jo bid roirb, wie bet 30PT breit ift. SI)t 
tonnt natürlich nicht immei quei burch bie gem^e Sohle fielen, 
foTtbem müp jebc^mal ben 3apf nur an .jmei o-oTb« t S'C Hten 
3opfen fdttiäljeu- äßenn ihr ein Stiicfdjen genäht h^H jo 
fangt gleich bte jmeite Sof)lc an, bcimit beifee gleich? 
miifjig tuerbett, 

So halb iht ben 3°I>T etmci 10* bis 12mal |emtngenäfft habt, 
mtifjt fl]t ben norberen tEcil bet Süffle »CTjreiietn. Dos 
fleidfi^htp inbern üjr bcu 3opf um bas oorbete Drittel ber 
Sohle einmal Befonbers hin unb suriid führt unb bann einfach 
glatt arbeitet, bis bie Sofjl*3 3TÜ^ genug ift. Sie mug um eine 
3üpfteif)e breitet fein afs bas Schnütmiifrei. 

9iuu beginnen mir gleist) mit bem 51 ä b e n b e t hinteren 
Rappe, Ssfineibei: alfo bcu 3ö'Pt tiisht ab, fonberu hört Sei 
beiben Sühlen jo auf, büß bet freie 3öPf innen an bei Steife 
hangenblet bl, mo bei einer feit (ich üffe neu Sattbale bie hintere 
Rappe anfetft. 

Sümtlidje Oberteile ber Sanbale merben auo flad) 
nebeneittanbei gelegten 3üPTen flenSht. bamit jie rocidjet jinb, 
als bie Sohlen, 3ht biegt alfü bete frei Ijängenbttt 3opf nad) 
oben unb fuhrt ihn runb um bas Reifen teil ber SühEe unb 
jmax näht iht ihn haftet] mb mit überroenbliehen Stilen mit 
feinet Srffm alt ante auf bei Sohle feft. 3ft ei einmal um bie 
3«fe h^u ui gefühlt, fo mitb ex titub nach oben ßbhoßen unb 
jurüdgefuhtL Sü rottb immer hin unb her genäfjt, bis bie 
Kappe liort) genug ift. 

3h t mil|t bei bei ben Samba len auf bei Dnnenfeite ber Rappe 
auf ho reu; benn nun hüben mir au$ bem frei bau geuben 3üpI 
gleiih bie JfO e t f ch 1 u ß j p fl n g e ; Se|t euren gufj in bie 
Sanbale unb legt ben 3oPT toie eine Schuhfpönge betrübet, 
Bilbet eine Ocje als Knopfloch ünb näht ben 3<>Pf au ber 
Spange jurüd. So rofxb bie Spange aus einem hoppelt 
a sie in a über gelegten Iuiji;,npi gemacht, bamit fie gut hält. Diun 
eift tonnt ihr ben 3-°Pf ft&jd)n eiben — aber nur nidjt jn 
tnapp! Da& Gilbe miib Breit uer teilt unb flad) auf bet 
Sttnenfdte ber Kappe feftgenähtj bamit es nicht brüift, Die 
Spange rottb übet einen ^ol^tnüpf gefchloffen, 

^un lammt bas Schroierigfte — bas ©otbettetl! äßenn 
ihr mailt, tannt iht einfaih iiuei neBeneinanbergenäht^ 3i>pfe 
fieuätoeije übet bem 0u^ auspfobieien unb feftnahen, jo |aBt 
ihr eilte gemj offene Sanbale. Üßet ein ge'jchfoj|cne^ Korber* 
teil hoben null, arbeitet fafgettbermafjen: Tier Ulnfang bes 

Diaderma - gebräunt 
Ja« heiliir Luvnizt'fiirl^ne1, 
Klniffe« icusnnilv PIlüli, 
Lun U|o mitrb bououläi 
ivirein lilJiclei'jujii aclitUzl, 
brftunt Proben v<m 
GnltlCpb O.Rl.b.HL, 

Kcidolbecg 13? f 

aBgejehnitttuen 3apfes coerb umgebogen unb feftgenäht= bamit 
er uidjt briidt. Dann rnirb genau mie bei bcim üjferfenteil bei 
3opf f]o<hltchenb mit feiner S<f)mnlfanie auf ber Sohle feft? 
genaht, unb jmar fangen toir fa an, baB fallen unb Heine 
3ehe non bei Kappe bebceft roerbett. 

tflun tttiitii ihr fotlu)ährettb ausprobicien. SBenn ihr bett 3opr 
2* ober 3mal beiumgefühit hobt, ia baK es bie £iöf)e bes 
3uiJC5 öus(ttad)t, miijjt ihi ben 3&PI beim ^erumnahen ein? 
halten unb ftrarnm an^iehen, bamit firh bas ißlflti flach übet 
bem gug runbet. Das mufr jeber an ieirtem ^ufs ausprobeeren. 

3n bem jich immei mehr abfdjliehenb.m Blatt miib nun bei 
3opf folftnge he ru m ge führt, bis es bie pajfeube Söefk fjatr, unb 
nur noch bas 3üPfeube oorn über bem 5ur liegt. Daraus 
Bi Iben mir einen Steg, ber um bis Spange greift, unb pefjtn 
piüifgefühltes ®ube flach unter bem Blatt fe[tgenäht miib. 

flfaii finb bie Sanbalen fettig; unb ihr merbet fiaunen, wenn 
ihr fie erjt einmal getragen höht, mie gut firf) bat in lauten 
läßt. Ullfa, jefft ans 2Berf! 

Sin Berliner SK ä b e [. 

Warum dies 
bevorzugen? 

Weil Helipori durch sein Haar-ElExir d^n Haarboden 
gesund erhall und jedem Haar besondere Schönheiten 
verleiht. Hole Haare werden goldblond, dunkle Haare 
erhalten herrlichen Naturglanz. Ein mit den milden 
Hefipon gewaschenes Haar wird freudig bewundert. 
Sp*a i g I p-ac k u n g e n : Hulipon „Bell" und HeÜlpon „dunkel" 
Wertvoller Inhalt sleit 2 gbfl;etelfle Wajqhyngen, Preis 30 Pf9, 

Wolfen Sfe ein Mittel das Sie restlos befriedigt, 
dann bitte nehmen Sie das haarschonende Helipon. 
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iibet bis monatlidj erjdjeinettbe bes SDSBt.: 

So« »nitfUle fttäftel 
3(b tjabe iaglid^ tr>ekgen|eit, 3eitunflctt unb 

_ teuren dter mbgltdjen 33etfätibe unb Dt 
gamfaiiatteu — üüd) btt £3..— buicbp blättern 
unb 311 kfeuh muh aber bei ernten, bah 
..Das Deutfdje 9J|fäber in jtbei Beziehung 
jübtenb ijt- Seftüftt fdjon bd9 äußere ttfroanb 

‘ Vüjic filatl)' butdj fchbnc £ lat beit, fö ftetgeit firfj gienbe 
unb £ßd}aditung cot b liefern neuen tßttl befi 

mit jebem &itifcL bert man lieft, mit 
jtbtr Seite, bie man wenbet ©cmg abacfclen 
uait bem famofeu u nt brud) technischen SBilb, bas 
ieben 3eitriitasM;mnnn Segeiftetn mufe, fpti%t 
übt-tait aus SUoit unb SBilb jene Haltung bet 
beutfäen 3uflenbt bie int Segtiffe ijt, unfei 
ganzes inneres unb äußeres Sehen non Srunb 
auf umpjieTtallen. fernab non tebet melt* 
j rem bert Sdamärmetei unb bünbife^en Komcmtit 
ijt hier btt ge Junge ne 93eijuti| gemadjt, mit bet 
Sprache bet 3ugenb nicht nur pr Sugenb 
felbjt, fattbetn mm ganzen SBalfe p fpte^en 
unb febern Sblfsgenefien Aufgabe unb SBegp 
SB adert unb SMtfen bes 33DSÜ, n a (je bringen, 

Bei.: 3. üJteinaibii 
ffiaup re [fea mißleitet fturfjeffen. 

bie offizielle 3ettftf)rift bes ©unbes 

35eutf(f)er "JJTäbrf. 3ebe Bienftfteflt 

be& ©ISPt., jebes üßoftomt nimmt 

©eftetlungeu entgegen. ^ßreis tijimatL 

20 für bie 32feitige Ausgabe 

SBer beut BDSÖl. bisher cielleitfit frentb unb 
verftänbnisEos aegenüberftanb, bet leint Up 
aus btefet 3^üjäiift fettnett, genau fo fau&er 
unb pcbtoell in 'Widmung unb Aufbau, wie bss 
üuhete vilb iljwi Seiten, bie burdjb achte, über* 
ftrfjtliil]t Slnarbnung ihrer Slujfd^e iftf Die 
überall erfrifdjrnb natürlidje, unmittelbare, 

vingabe an feen graben 
löebanfen bes Steifes, ihm tfürrmabichaftlid^ 
feit unb fnlfsbfTeUfrfjflft, ihres n immer muhen 
£etneifers unb ihres tapferen Stillens p um 
mt [flüchtig er iür&eU an ftifj jelbpt (pridjt aus 
jebem Sätj, 9Han belammt beim Stfiauen bet 
gefunben, flinfen, lebenseaikTt unb Hebens* 
weiten mtfM, bie in beit einzelnen Sltlifeln 
reben unb aus ben vielen hübten Silbern bet 
£>efte bilden, ein wettig Heimweh, no6 einmal 
in thtem greife bei lald) faptllthem Stieben 
Hing Su lein. ÜIBei man empfängt auch eine 
pneifidjttiäte $affnunfl auf bas grauen* 
aefdjletbt, bas in ihnen tjeratuvcie^Tt «ub uns 
Sfelteien in biefei 3eitfc^ri|ft eine iBrätfe p 
näherem Söerftehen bietet. 

iftolftfdjer ^tabaihicT. 


